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legfeifmorf.

21m 11. äftctrs biefe3 ^af)re§ Jjat ber 9teicptag ben Vertrag

be§ £>eutfd)en SteidjS mit ber 9?eu*©irinea-'$ompagnie betreffenb bie

Übernahme ber CanbeStpfjeit über ba§ bi§£jertge <2d)ut3gebiet biefer

<55efeHfc^aft burdj bie 9teid)Sregierung genehmigt. 2)aburdj rütft bie

SMonie, bie früher nur eine ©otnane einiger Stapitatiften mar unb

öon biefen bermaltct mürbe, in ben ®rei3 allgemeineren ^ntereffe^

auf, ba§ burrf) bie (Sreigniffe ber testen Monate ofjne^in meljr, als

gemöfjntid) auf bie ferne ^nfelmelt im mefttidjen ©titten ülfteer geteuft

ift. 3)ie Gsinreirmng ber Carolinen, SDiarianen unb ^alaoinfeln in

ben beutfdjen @übfeebefit3, ber bi^fjer mit ben aJkrfrjaUinfeln im

Sorben ber Öinie öftlid) öom 160. Sängengrabe (öftlid) ö. @r.) unb

bem <Sdjui5ge biete ber 9?eu=©uinea=£omüagnie meftlid) öon biejem

unb fübtidj öom Äquator otjne inneren £mtt mar, t)at un§ in ber

©übfee eine grofee in fid) gefdjloffene ^ntereffenfötjäre gefdjaffen,

bereu Seile fotuot)!, al§ gan§ befonberS tfjre (Sinljeit, aU mirtfdjaft-

lid)e£ ©anje, bem 53aterlanbe 2J?art"fteine auf bem SBege
(̂
u großer,

roeltpolitifdjer (Sntmicftung fein merben. Unter biefen Sefttmugen

nehmen üfteu^uinea unb ber 33i§martf'ardjiüel nidjt nur räumlidj,

fonbern audj mirtfdmftlid) bie erfte ©teile ein unb finb ärocifelloS

berufen, bie mefentlidjften @tül3öunfte be§ S)eutfditum5 im fernen

©üboften ber (Srbe 51t merben. £ro£ biefer Sebeutung, bie ba§>

©dnü5gebiet für unfere gefamte SMonialüotitil: Ijat, finb feine üoli*

tifdjen unb mirtfdjaftlitfien 33erf)ättniffe nur einem feljr {leinen Greife

Don ^ntereffenten berannt. Sie Kenntnis bicröou aud) meiteren
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Sdjidjten sugänglidj ju machen, ift ber £wed & ieie§ 93udje§, ba§

nadj Umfang unb ^n^alt nur $u einer ttnterridjtung allgemeiner

sJ?atur bienen foll, wie fie jebem münfdjenSwert fein mufe, ber unjern

folonialen SSeftrebungen nidjt fremö gegenü ber fteljt. £>e3l)alb ift ber

„Ijifiorifdje" 33altaft aus bcr ©efd)ici>tc ber
vJteu=@uinea*<slompagnie

größtenteils über §8orb geworfen, bafür aber finb bie 3u ftanoe *n

ben benachbarten cnglifd)eu unb l)olIanbijd)en ©djutjgebieten jum 33er*

gteid) herangezogen unb in einer Dtotje öon Nabelten ift jum erften

Wlal ber 33ecfud) gemadjt, ben ©ang ber wirtfdjaftlidjen (Sntwid'lung

ber Kolonie giffernmctjjtg 31t oeranfdjautidjen. £>ic 3uiammenfte^ung

biefer Tabellen War nur mögtid) ban! ber liebenSmürbigcn Unter*

ftüuung, bie mir bei Beitreibung ber Untertagen fowol)l grumte, aU

befonbenS bie girmen im 33t§marctardjipel baben- 311 teil werben

laffen. 2)er beutfdjen §anbel§= unb ^lantagengefellid)aft ber @üb=

feeinfetn in Hamburg fage id) hierfür aud) au biefer Stelle meinen

ganj befonbern ©an!, £>ie bem Söudje beigegebene .Starte fußt auf

bcr auSge^etdmeten Sangtjan§fcf)en Arbeit Dom $at)re 1893, ift aber

nadj ben neueren gorfdjungen bis in§ laufenbe $at)r hinein ergänzt.

$n brei Sftebenfarten finb bie SBirtfdjaftSgentren be§ ©dmfegebieteS be=

fonberS berüd'fidjtigt; aud) bie beigefügten Silber finb unter bem

©efidjtspunft ausgewählt, bem Öefer einen 35tid in ba§ 2Birtfdjaft3*

leben ber Kolonie §u geftatten. Um bem SBifjbegierigen bie lang=

weilige tSlüfyz bcr Umfdjau nadj ber einfd)tägigen Literatur gu fparen,

ift ein umfangreidjcS SBergeidjniS berfelben angefdjtoffen ; Ijoffentlidj

giebt baffetbc bem einen ober bem anberen Anregung 51t cingcljenberem

©tubium ber ^aöuainfet unb itjrer 23ewot)ner, bereu fcltfamc ©itten

unb Öebräudje niajt nur für ben Stenographen unb Slntljropotogcn,

fonbern aud) für ben 9cationalöfonom unb 2öirtfcjjaft§!jiftorifer öon

größtem ^ntcreffe finb.

Berlin im ^uli 1899.

Der SBerf äff er.
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I. Der f»olUifd>c unb unrtfdbaftticbc Wctbc*
gatm HcM*<J5mticas.

1. I>ic §ntw\&tun$ 2&eM-#mneas Bis jum Saljre 1SS4.

©ie (Sntbecfung 9?eu*©uinea!§ banfen mir, mie fo biele ber

midjtigften gortfdjritte in ber geograüf)ifd)en Kenntnis unferer (Srbe,

ber üortugiefifdjen Nation. -ftadjbem fdjcm im $af)re 1511 Antonio

be SIbren unb Francis ©errano bie 6i§ baljin ungenannten lüften

ber ©übfeeinfetroelt flüchtig gefiajtet Ratten, marb fünf§el)n $ab,re fttetter

(1526) $orge be SUJenefeS auf einer Sfteife nadj üleraate buref) ben

!>ftorbmeftmonfum gen ©üboften berfrfjlagen unb entbeefte fo §ufäüig

bie gewaltige $nfet, bie Jjeute ben Tanten 9?eu=©uinea trägt; bamat3

mürbe [ie i^rent (Sntbecfer gu (Sfyren $3ta be ©. $orge genannt. $)er

©üanier 2tlöara be ©aabebra, ber im $ab,re 1528 bie 9?orbtufte dorn

2.° 6i§ 5.° fübtidber breite befufyr, gab ber ^nfel ben tarnen ^§la

bei oro, mob,! meljr beSlmtb, meit bie ©agen ber 33emol)ner be§

malaiifdjen Strdjtüete öon einem ©olblanb im fernen Often funbeten,

at§ meil er felber je ein ®örncf)en be§ gütbenen @rge§ auf ben jung*

fraulichen ©eftaben ber geljeimniSöolIen ^nfel gefunben fyatte. 55iet

ct)arafteriftifct)er mar bie Benennung, bie im ^atjre 1545 $nigo be

Drti§ be 9tete ber neuentbeeften Königin ber ©übfee beilegte, inbem

er fie megen ber 2tl)nlid)feit ber ^nfutaner mit ben 33eroof)nern öon

^fritanifdjs©uinea „ifteusföutnea" nannte. ÜDiefen tarnen l)at bie

$nfel bi§ auf ben heutigen £ag im 9J?unbe ber 2Mt unb ber 2Btffert=

ftfjaft behalten, nur ber norböftlicfje Seil erfuhr im $ab,re 1884 eine

abermalige Umtaufe, inbem bei ber 23eft£ergreifung biefeS ©ebieteS

burdj ©eutfdjtanb ba§felbe bem großen ^aifer 511 (Sfyren „^aifer*

931 um. Sfteu » ©uinea. 1



2 ©ntberfung§faf)rten im 17ten unb

SBitfjelmtanb" genannt raurbe, roäljrenb bie im Dften ber £aubtinfet

borgetagerte größere l^nfelgrubbe ben tarnen „SBiSmartfardjtbel" erhielt.

?lufeer ben bereits ermähnten fbanifdjen unb portugieftfdjen See-

fahrern ftatteten im fedj^eljnten 3ab,rl)unbert nod) berfdjiebene anbere

[panifdje ©djiffe ben ©eftaben be§ neuentbccftcn SanbeS einen SBefucf)

ab, unter benen bie be§ ©ribatja 1537, be§ 33ernl)arb be la 5torre,

ber fdjon 1543 bie ^mmbolbtbai aufgefunben tjaben foEC, unb be§

3- SRonquiUo 1580—81 §u bemerken finb.

3Me in benfelben geitraum faHenbe (Sntbedung ber füblidjen

©alomoinfetn burd) ben ©panier SRenbana (1567), ber in ben feuer*

fbetenben (Silanben ba§ ©olblanb Dbfyir be§ ®önig§ ©alomo ge*

funben §u Ijaben roäljnte unb fie beStjalb nad) bem meifen ®önig ber

Hebräer benannte, liefe §mar bermuten, baß ba§ geb,eimni3bolle [üb*

Iid)e üfteer eine ganj gemaltige frembe l^nfetmelt beherberge, aber bie

nähere ©rforfdmng berfelben mürbe burd) btefe flüchtigen ©treiffafyrten

roenig geförbert, unb bie alten (Sfyronifen befdjränfen fid) entmeber

auf blofee (Srmäb^nung ber angegebenen @ntbedung3fal)rten ober er*

§äl)len bie ungtaublidjften abenteuerlichen SBunbermaren.

©inen mefentlidjen gortfdjritt in ber Kenntnis über bie ©eftalt

ber gemaltigen $nfel bebeutet bie (Sntbecfung ber StorreSftrafee, bie

Sluftralien bon üfteu^uinea trennt unb beren Sluffinbung fomit einigen

2luffd)lufe über bie 21u§bel)nung 9ceu*©uinea§ in füblidjer unb fübmeft*

lidjer 0ttd)tung gab. $m 3<t^« 1606 fidjtete ber ©panier 2. SSaej

be £orre§ jum erften 9ftal bie bem füblidjften 3^fe ^ oer $>n fc* öors

gelagerten ^ouifiaben unb fteuerte bon bort mit meft* norbmeftlidjem

$ur§ burd) bie nad) iljm benannte £orre§ftrafee. 3 e^n Sa
^)
re fbäter

mürbe bon ben |)otIcmbcrn Sdjouten unb öemaire auf bem Sdjooner

„be Gsenbradjt" äum erften ÜRal bie Dftfüftc, in ©onberb,cit bie je£t

beutfdie ©üboftfüfte, in iljrem nörblidjercn Seil befahren unb babei

bie Gambier* unb S3ullaninfel entbedt. 3Me 9?icberlänber tjaben im

ftebgetyntcn ^aljrljunbert nodj eine Steige bon rufmcn (Seefahrern auf*

jumeifen, bie il)re Stiele §u ben fagenumfbonnencn ©übfeeinfeln tenften

(SBiHem ^anäj 1606, (SarftenS 1623, £a§man 1643, ©errit «ßool 1636,
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üßincf 1663, #et)t3 1667), aber außer Martin be Q3rie§, ber im ^afjre

1644 auf ber galjrt nad) ben Sabronen Sfteu^annober berührte, Ijaben

fie alle menig jur (Srmeiterung unferer £enntniffe über 9?eu*©uinea

beigetragen. (Srft im $al)re 1700 mürbe burd; ben ^»ollänber Gambier,

ber faft bie gan§e jetjt beutle Dfttufte entlang fegelte, feftgeftetlt,

ba^ ber SBiimardardübel unb üfteu*@uinea burd) eine breite (Strafte,

.bie nad) ifym benannte ©ambierftrafte, getrennt feien. 2)a gleichzeitig

bie 9?iebertänber bie 9?orb* unb SBeftfüfte ber £>n !
e^ unterfudjten,

maren bei ^Beginn be§ adjtjelmten ^at)r^unbert§ Sage unb @e*

ftaltung 9ceu-@uinea3 in ifyren groben Umriffen leiblid) betannt unb

bie fbäteren gorfdmnggreifen Ijaben aUmäljtid) aud) nähere (Singel*

tjetten über ben Umrift ber $nfel gebraut. $)a mir biefen (Snt=

bedung§=gat)rten mefyr ein fyiftorifdjeS, al3 geograb§ifd)e<§ ^ntereffe

entgegenbringen, fo genügt e§, bie mid)tigften berfelben mä^renb be3

adjtgelmten unb ber erften £>älfte be§ neunzehnten 3jat)r£)unbert3

fummarifd) aufzuzählen:

1705 gafyrt be§ Imllänbifdjen (griffe« „©eetbint" bk Sftorb* unb Oft*

füfte entlang unb 5tuffinbung ber ©eetöinfbai.

1767 Kapitän Sarteret auf ber „©mallom" entbedt bie ®ufe of 3)or&

©rubbe, ba§ heutige 9?eu*Sauenburg.

1768 £er f^rangofe be SSougainoiHe entbeeft bie nörblidjen ©alorno*

infein.

1770 ©er SBettumfegler Kapitän 6oof berührt flüchtig bie Äfifte bon

ÜJceu-Suinea.

1774 unb 1790 £>ie (Snglänber gorreft unb Sflac ßtuer madjen

etlmograbl)tfd)e ©tubien auf 9?eu*@uinea, biefer am 9ftac

©luergolf, jener an ber 93ud)t bon £>orel).

1781 SKaureUe auf ben Slbmiralitätinfetn.

1788 ©tjortlanb auf ben ©alomoinfeln.

1791 ^abitän ^olm Runter auf ber „SBaatfamfjetjb" im 23i3mard*

ardjibel.

1791 £)ie (Snglänber (Sbmarb§ unb ®abitän 33lig£) befahren auf ber

„SBountr/' bie SBeftcüfte.
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1792 $5er grangofc b'Gmtrecafteaur im ^mongolf,

1795 entbecft er bte nad) ifym benannten b'Gmtrecafteaur^nfeln.

1799 Kapitän ftlinberS im ^apuagolf an ber SBeftffifte.

1823 £)ie fran§öfi[cr)e Sorbette „CSoquiUe" unter ®apitänteutnant

2. ©. Sperret) unb

1827 bie frangöfifdje (Sorbette „^ftrolabe" unter ®aöitänleutnant

Smmont b'Urüille befugen bie ®üfte be3 jetzigen beutfdjen

@i^u^gebiete§. Sßon ber letzteren $ab,rt rühren bie tarnen

Slftrotabebai unb $nfet b'UröiUe Ijer.

1825 £>uperreb öermißt bie 9?eu*2auenburggrubpe.

1825/26 2)ie t)otIänbifd)e gregatte „'©ourga" unter Öeutnant Solff

an ber ©übmefttufte.

1828 9(m 24. Sluguft nehmen bie £)ottänber 9?eu=@uinea meftlid)

üom 141° öftlid^er Sänge öon ©reenmidj in 33efi£.

1828 £)ie tmUänbifdje (Sorbette „Srinton" in ber Strintonbai unb

am Duternataflufe.

1832 2)ie „@iren" unb

1835 bie ^rtnton" gum gmeiten üflat an ber SBeftfüfte.

1853 35ie „^oftiUion" entbecft bie griebricb^einrirfj^nfet an ber

SBeftfttfte.

2IHe biefe @ntbecfung§rei[cn in ben ©emäffern 9ceu*@uinea§

befdjränften fid) jebod) auf eine mef)r ober minber flüchtige 33efafjrung

ber Stufte, meift in gemeffener (Entfernung öon ben gifdjtumbrauficn

©eftaben, beren unbekannte flippen unb Untiefen man fürdjtete.

Unter ber ßitteratur über y?eu*@uinea au§ biefer Qe'xt finb bie Stuf*

getdjnungen unb altertümlichen 2lbbilbungen be§ ©nglänbcrS gorreft

gu ermähnen, bie inbe§ mefyr fyiftorifdjen Steig al§ braftifdje miffen*

fdjaftlidje 33ebeutung fyaben, mätjrenb mir bie erften glaubmürbigen

^cadjridjten über bie (Sigentümlidjfeiten be§ jetzigen beutfdjen ©djut**

gebiete bem grangofen b'UrbiUe berbanfen. $n ber testen £älfte

unfereS ^aljrfmnbertS ift bie (Srforfdjung -)?eu-©uinea§ in ein neues

©tabium getreten unb l)eifd)t eine genauere SBefdjreibung, bie über

ben $tan biefeS 23ud)e§ InnauSgeljen mürbe. ®ie 9?ad)ridjten, bie
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ü6er bie ferne ©übfeeinfet nad) (Suroba gelangten, regten ben gforfdjer*

geift an unb tenften bie Aufmertfamfeit ber 2Biffenfd)aft tneljr unb

metjr audj auf bie entlegenen Stntibobenluften.

®leitf)3eitig begann aber aud) baS ^ntereffe roirtfdjatttid)er

Greife rege §u roerben. £>ie erften, bie ba§ ferne -fteu^uinea in ben

SBereic^ fbefutatiber Sßeredjnung sogen, toaren bie £>otIänber, bie, roie

fd)on ermähnt, bereits im 3>at)re 1828 bon ber roeftlidjen Hälfte ber

gnfet 23efi£ ergriffen unb bann fogar mehrere ^ab,re — 1828 bis 1836—
baS gort 2)ubu§ unterhielten, beffen £rümmer Ijeute unter ber alles

umfd)lingenben £robenbegetation faum meb,r §u ernennen finb. ©eit

bie ©arnifon auS ber gefie £)ubu§ entfernt raarb, tjat bie rjoHänbifdje

Regierung bie Kolonie biete ^afyr^nte ^aum beamtet, unb erft in

ben testen $at)ren tjat fid) roieber ein regeres ^ntereffe eingeteilt, ba

ber £aufd)l)anbet £ernate§ unb 35anba3 mit 9?eu=©uinea, beffen

Anfänge in bie 50er ^aljre öiefeS ^atjrljunbertg §urüc£reiben, einen

größeren Umfang angenommen l)at.

SBeit intenfiber tjaben bie S)eutfdjen unb ©nglänbcr in ben

legten ^af^eljnten bie mirtfdmftücbe ©rfd)tteJ3ung unb Ausbeutung

9?eu-©uineaS unb ber um biefeS gelagerten $nfeln in Angriff ge*

uommen. üftadjbem feit bem £>a£)re 1872 l)äuftg engtifdje unb

beutfd)e ®auffab,rtei* unb ShiegSfdjiffe ben $i3mard:ardjibel befudjt

Ijatten, mürbe bie erfte beutfdje Anfieblung im ^aljre 1874 burdj

ba§ Hamburger §anbeISl)auS ^ofmnn Gefar ©obefrot) unb <Sol)n auf

ber $nfet 9flio£o in ber 9?eu*8auenburggrubbe gegrünbet ; biefer

folgten alSbalb (Siebelungen ber beiben Hamburger Käufer „9tobertfon

& ^ernSfyetm", fei^t „£ern3l)eim & Go.", unb ber „beutfcfyen

|)anbet3* unb ^tantagengefellfdjaft ber ©übfeeinfeln." £)ie erftere

girma t)atte feit bem $al)re 1879 eine gattorei auf äftafaba, ber

nörblidjften %n\d ber ^teu^Öauenburggruppe, fiebelte bann aber

nad) ber in ber 9torbofteife bon ^eu^ommern gelegenen flehten

$nfel 9)?atubi in ber 231and)e-33ai über, bon roo auS fie im Saufe

ber $afjre eine 9)ienge bon £>änblerftationen an ber 5torb!üfte bon

9?eu = Sommern, üfteu * Sauenburg unb 9ceu = 9J?ecfleuburg unb auf
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bcrfdjiebenen feineren $nfeln angelegt Ijat. ©leid) ber girmo £ern§=

b,eim & (So. grünbete aud) bie beutfdje ©übfee^panbelS* unb Ißlantagen*

gefettfdjaft, bie injmifdjen bie $aftoret ber gtrma ©obefrob, unb bie eines

<pänbter3 Samens garrel übernommen tjatte, bon Ujrem ©tammfitj

yjlxoto au§geb,enb eine Steitje t>on IwnbetSftationen, bie im SBege be§

SaufdjIjanbetS t>on ben Eingeborenen ®obra, Srebang, üftufdjcln,

s43erlfcr)alen unb bergt. mein* erftanben unb fo einen erflecftidjen Über*

fdmß abwarten; l)aubtfäd)tid) aber mar e§ ber 9tiebertaffung ber

©efetlftfjaft barum 3U tlmn, auf ben umliegenben l^nfetn Arbeiter

für ifjre Plantagen in (Samoa anjumerben. $)ie§ ©efdjaft beforgten

gu beginn ber adliger ^jatjre bie 2Berbefd)iffe „£onga £abu" unb

,/ftinafou" unb menn biefe beiben beutfetjen Vertreter beS gefürdjteten

unb berbafeten „Sabourtrabe" audj nid)t bon jebem SBorrourf frei^u*

fpredjen finb, fo fjaben fie bod) an ben unmenfdjüdjen ©reueltfyaten

ifjrer engtifd)en ®oUegen feinen Seit. 5tud) finb bie im 9SiSmard>

ard)iöel §um £5ienft in ben ©amoabtantagen angemorbenen Seute

nad) brei l^afyren mieber red)t§- unb orbnungSmäfjig in ü)re £eimat

äurücfgebradjt morben unb nidjt gteid) itjren unglücflidjen ßeibenSge*

noffen in Dueen§tanb eine§ elenben £obe3 in ber g-rembe gefiorben.

$m $afjre 1883 mürben nad) „^arfinfon: ^m SBiSmarcfardupet"

ungefähr 1500 (Eingeborene be§ 33i3marcfard)ibel§ nad) 9Iuftralien

unb ben $ibfcb>$nfeln entführt, nad) ©amoa gingen in bemfelben

^afyre etma 700 öeute au§ 9?eu=1ßommern unb ^eu^edlenburg,

unb nod) immer finben fid) aUjäfjrlid) einige fyunbert ©ingeborene

biefer $nfetn bereit, fid) in ©amoa ein fteine§ Vermögen in S£ua>

unb ©ifenmaren 51t berbienen. ^icrin liegt gemife ber beftc 33emei§

bafür, bafc bie 33eb,anblung ber Seute feine fd)ted)te fein fann.

(Snglifdje SBerber finb nidjt mefyr jugclaffcn, feit auf Wwto im

3abrc 1884 bie beutfcfje glagge gefyifet unb bie Slnmerbung unter bie

Stuffidjt Immaner ^Beamten gcftetlt mürbe.

2tufjer ben beiben großen genannten Hamburger Käufern ber*

fugten aud) einige felbftänbige £änbter ib,r ©lürf; unter il)nen ijt

befonberS $u ermähnen griebrid) ©djuHc in 9?ufa an ber ^orbfüfte bon
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9?eu=9)?etflcnburg, mo im $at)re 1881 §efm red)t einträgliche ^änbler*

ftationen beftanben. £>ie an einfamem (Stranbe auf fid) felbft an=

gemiedenen §änbler fyaben in ben erften ^a^en biet unter ber geinb=

fdjaft ber Eingeborenen §u leiben gehabt; teit§ maren biefe burd) ba§

fdmmlofe treiben ber engltfdjen „labourtraders" gegen jebe SBeifjljaut

auf ba$ grimmigfte erbittert, teils gaben bie |)änbter leiber felbft

33erantaffung gu germürfniffen, oft mit blutigem 2lu3gang. $n ben

$ab,ren 1875—80 follen allein auf -ifteu=33ritannien neun 9ftorbe an

meißen fmnblern berübt fein, ma§ in 2tnbetrad)t ber geringen ©efamt-

jaljt bon meißen 3lnfieblern auf ber $nfel einen gan$ erfyeblidjen

*i)3roäentfa^ ausmacht. $)r. $infd) behauptet, in aä)t Monaten feien

in ber 9?äl)e feines SlufentlmltSorteS in 9?eu=33rttannien fünf 2Beifee er*

fd)lagen morben. $m ^ab,re 1881 mürben auf ber $nfel Utuan in

ber 9?eu*8auenburggru|)pe ber beutfdje Sfoifenbe $Heinfd)mibt unb feine

beiben ^Begleiter getötet, (Selbftberftänblid) blieb eine Seftrafung ber

Eingeborenen ntdjt aus. 2lbgefef)en bon ben gäUen, in benen <S. 9#.

(Sdjiffe atjnbenb eingriffen, mie bie „
s2lriabne" 1878 in 2Rafaba auf

9^eu*Sauenburg megen üftieberbrennung ber (Station, bie „Dtycine" im

©egember 1882 bi§ Januar 1883 auf ben Eremiteninfeln unb im

Oftober 1884 in Sifilifi auf 9?eu*9ttedlenburg, berbanben fid) bie

meinen Stnfiebler unb §änbler anläfetidj foldjer burdj Eingeborene

oerübten SBluttljaten, unternahmen (Strafgüge, bei benen bie fd)tecb>

bemaffneten SBitben unter bem geuer ber ©emeb,re erb,ebtid)e SSerlufte

erlitten unb erreichten fo aUmäfytid) bie S8erub,igung ber unmittelbar

oon SBeifeen bemobmten Sanbftrtdje. SMe SSe-ueljungen jroifdjen ben

Europäern unb ben Eingeborenen finb feitbem immer beffere geworben;

inbe§ finb blutige ß^if^enfäUe bi§ auf ben heutigen Sag nidjt gan§

§u nermeiben gemefen. <Selbft bie Sttiffionare Ijaben unter ben $§ren

9ftärü)rer ju befragen, bie ber ^eimtüde ber Kannibalen §um Opfer

fielen, unb ein blutiger 9tad)etneg im 2tyril be§ $al)re§ 1878 mürbe

unter ber güf)rung be3 8eiter§ ber 2Be§let)anifdjen 2J?iffion, be§

9?eb. ©eorge 33roron, unternommen. 33emerren3mert ift übrigen^,

bafc bie Eingeborenen biefer (Sübfeeinfeln, bie bamal§ nod) boUfornmen
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ber üftenfdjenfrefferei tjutbigten unb berfelben and) tjeute nodj im

geheimen ober ba, wo ber Einfluß beS Europäers nidjt gur ©eltung

tommt, fröljnen, niemals itjre meinen Opfer Perfpeift Ijaben.

$n ba<§ ^atir 1883 fällt bie ©rünbung ber erften ^flanjung

im 33i3martfard)ipet, ber Sttutterpflanjung unfereS gefamten (Sübfee*

fd)u£gebiete§, ba§ Pon biefer erften ©rünbung ben nadjljaltigften,

unmittelbaren 9?ut$en gebogen b,at. £)er |)änbler £b,oma§ garrel,

ber fein urfprünglidjeS, auf Wioto gelegenes? 53efi£tum an bie

beutfdje @übfee*£>anbel§* unb s^tantagengefetlfdjaft Peräußert fyatte,

legte in bem rei^enb gelegenen 9Mun an ber fonnigen 9ümbung ber

53tand)ebai ben ©runb ju ber erften ^flanjung, jet^t ber größten

unb erfolgreichen Unternehmung im 25i3marrfard)ipel. garrel, ber

feine 9Mlje fdjeute, mußte fogar in Slmerifa ^ropaganba für feine

©rünbung gu madjen unb ernnrlte fiel) felbft baZ amerifanifdje SBärger*

redjt, um üor ben Tanten ber Engtänber*5luftralier gefidjert ju fein.

(Seinem unermüblid)en Eifer ift e£ gu banfen, ba^ fdjon im ^a^re

1885 smeifjunbertfünfjig borgen 8anbe§ unter Kultur ftanben, auf

benen etma tjunbertfünfjig Arbeiter befdjäftigt mürben, mäfjrenb 3U ber*

fetben $ät bereits fedjjelm Heinere §anbet§nieberlaffungen oon ber»

felben ^irrna in§ geben gerufen maren, eine Pon iljnen auf ber ^nfel

23uta im @alomoard)ipcl.

liefen im großen unb ganjen erfreulidjen Silbern, bie bie

(#efd)id)te be§ 33i3martfard)ipet3 einleiten, ftcl)t leiber bie traurige

Erinnerung an bie unglüdlidjen Opfer ber Marquis be Oiap^E^pebition

gegenüber, bie in ben ^afjren 1879—82 im fernen ©üben ber Erbe

eine „9couüetle grance'^Eolonie libre be s43ort 33reton grünben moflte.

E§ ift befannt, baß ber geniale ©drtninbler biet $al)re lang ber

2Belt ein ©auretfpiet otjne ©leidjen Pormimen tonnte, unb ba)i fjunberte

bem öoefruf be§ franjöfifdjen 2lbenteurer3 folgten, um an ben fieber-

gefdjmängerten ©eftaben ber ©übfec einen elenben Xob 5U finben

ober bod) nad) Einbuße Pon !gab unb ®ut unb ©efunbfjeit auf

immer an frembe ©djolle gebunben ju fein; benn roentge (jaben

il)r fdjöneS granfreid) miebergefetjen. -Kur einer Pon ben nad) allen
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liBinbridjtungen, fyauptfädjtid) nadj Sluftralien berfdjlagenen ^Bürgern

ber 9?ouoeüe grance befinbet fid) fyeute nod) an ber (Stätte be3 eb,e=

matigen tuljnen @aufel6aue§; aU öieräetjnja^riger Knabe ift er f)inau§=

gebogen, t)at att öa§ namenlofe (Steub feiner SeibenSgenoffen mit er*

butbet unb marb fdjtiefdid) nad) Sftatupi oerfdjlagen, too er äunadjft

35efdjäftigung fanb. Kraft eifernen gleißet ift e§ ifjm bann gelungen,

ftd; §um 23eftt$er einer amSgebebrnten ^ftangung müfyfam aufjuarbetten

unb an feinem 8eben§abenb nad) Ijarter Sßafyn oon 9?ot unb dnU

befyrung ein befd)eibene§ ©lud ju genießen, ba$ er in feinen ^ugenb*

träumen gemife fdjon am ©djopfe erfaßt j$u fyaben malmte, ba er atö

„©olbat" be§ 3ftarqui3 be $Hat)§ in§ getobte Canb 50g. ©er nieber-

trächtige Stnfiifter btefed beifpietlofen ©djminbeB fanb feine ©träfe,

eine mitbe ©träfe; unter bem ©eftrüpp aber, ba§> bie 2tnfteMung ber

sJtouoeüe grance längft übermudjert, fünbet ein fd)lid)te3 Sreuj oon

ben „Opfern ber Kolonie *|3ort ^Breton"')-

Stuf ber ^wuütinfel, bem eigentlichen $fteu*©uinea, mar in biefer

3eit öon beutfdjer ©eite nod) nidjtS unternommen morben. 1863

unb 1873 maren bie beutfdjen gorfdjer 33ernftein unb -üfteter üorüber*

gefyenb in £)otIänbifa>ÜZeu*©uinea tljätig gemefen unb in ben ^af)ren,

ba £)eutfd)tanb feine (Sinljett auf SMfddanbS gturen ertampfte, baute

ber 9tuffe SDacludio SMaclat) <xl§> Vorläufer ber tommenben beutfdjen

Stnfiebier ba§> erfte |)äu3d)en im Kaifer=2Billjelmtanb unb §mar in

bem oon iljm fo getauften (Sonftantmljafen an ber 2lftro(abebai.

^nbe§ begann man aud) in £>eutfdjianb fidj lebhaft für bie um üßeu*

©uinea gruppierten ©übfeeinfeln §u intereffieren. in§befonbere ernannte

*) Sie erfte ?(nfiebiung ber 9Karqui§ be 9Jat)§=@£pcbition nmrbe 1879

in 2i£i=2ifi, in ber Süboftede oon SReu'Sftetflenburg, gegrünbet, bie jtüette

bei (Sap=33reton, roefttidj 00m Gap 3t. ©eorg; Sftittc SKärj 1882 oerlie&en

bie Überlebenbcn (£ap SBreton unb begaben ftd) nad) ©nbnetj, nadjbem

2i!U2ifi fdjon oorfjer aufgegeben tuar. — Sine genaue ©djilberung be§

ganjen UntexttefjmenS giebt ba§> Söudj oon A. Boudouin: „L'aventure du

Port Breton et Ja Colonie libre dite Nouvelle France." Paris, Maurice

Dreyfous.
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23i§martf mit feinem meitfdjauenbcn 33lid bic 33ebeutung bes 2(rrf)ipc(§

für £)eutfd)lanb§ sJJ?ad)tcntfaltung unb au§ ber £>cnffd)rift „2>eutfd)e

^ntereffen in ber ©übfee", bie im ^afjre 1885 bem 9teid)5tag üor*

gelegt raurbe, gefjt flar lievoor, ba% bic Regierung ben erften 2lnfporn

gu ber (Srmerbung unfereS ©übfecfdm§gebiete3 fdjon Anfang ber

adliger ^ai)xc „unter ber ^mnb" gegeben L)at, menn fie aud) eine

im $afjre 1880 Don beutfdjen ^aufteilten eingereichte 35ittfd;rift um

ftaatlicf)e Itnterftüiumg bei ber ßrmerbung tum Öanb auf ben

©übfeeinfeln, angeficrjtS ber für toloniate 33eftrebungen oerftänbniS*

lofen ^eidjStagSmefyrtjeit, abfcf)tägig befdjcibcn mußte.

$n (Snglanb mar man tbätiger. Sie mätjrenb be<§ feisten

unb fiebenten ^av)x^nt§ unfere<§ ^ab,r[mnbert§ im fübmeftlidjen Seit

non 9ceu*©uinea gemachten SntbecfungSreifcn Ratten bie 5lufmer?fam*

feit weiterer Greife in 2(uftralicn unb (Snglanb auf fidj gebogen.

33or allen brachte man in £.uecn§Ianb bem benachbarten (Sitanb ein

rege<3 ^ntereffe entgegen unb rüftete Don bort üerfdjiebene roirtfdjaft*

lidje (Srpebitionen au§, bie §mar nid)t bie erträumten ©olbfelber auf*

fanben, aber bennodj bie 2lnnerion<§ge(üftc ber 2luftralier, bie non

ber treffe eifrig gefdjürt mürben, fo erftarfen ließen, ba$ trotj ber ab*

lefjnenben Haltung be§ 2lu3märtigen 2tmte§ in öonbon am 4. 2tpril

1883 £err (Efyefter, ber 9tefibent ber £f)ur3bat)s£;nfeln, für bie Kolonie

DueenSlanb öon ^eu^föuineaS ©übmeftfüfte 23efifc ergriff. £>a§ mar

aber ben £)it$föpfen in ©rjbnet) niefit genug, man mottte in einer

„internationalen ^onferenj" üölferredjtlirf) festlegen, ba$ bie meftlidje

©übfee überhaupt traft 9?aturgefetjc§ ber britifdjen Nation gefjöre.

35et ber ablelmenben Stellung, bie ber beutfdje 9teid)§tag gegen alte

^olonialpläne einnahm, märe biefe §>ei§fpornpolitif un§ leidjt gefäfjr*

lidj gemorben, menn nicfjt bie englifdjen (Staatsmänner baljeim

2Bid)tigcre3 §w tfjun gehabt tjätten, aU il)ren auftralifdjen Kollegen

nacfjgujagen; inbe§ aud) in Öonbon gemann ber ®übfeeaneignung§*

plan aHmäfylid) 33oben. £)ie§ jeigte fid) junädift baburd), bafj am

6. 9?ot>ember 1884 ju ^ort 3)?ore§bt) ber ^ommobore @r§tine mit

ber „Gfpieglc" feierlidj bie ©djut^errrfcfjaft ber Königin oon (Sngtanb
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über ba§ jüngft öon ber Kolonie DueenSlanb ertoorbene ©ebiet er-

Härte. 2ll3ba(b erfdjien in ber s$erfon be§ ©ir s
,)3eter ©cratdjlet)

ein englifct)er Steid^fommiffar, bem nad) feinem jäljen Sobe im $ab,re

1885 ber §on. ^olm Douglas folgte.

£>ie 33erf)ältniffe brängten bemnad) im $al)re 1884 ju einer

33erftänbigung §roifc^en (Snglanb unb £)eutfd)lanb. 2efetere§ fat) fUJj

junädjft gelungen, im 53t§marcfard)ipet ben engtifdjen hänfen ein

Gnbe gu machen, bie, mie fdjon angebeutet, bie 21rbeitcranroerbung

in ber läftigften 2Beife beeinträchtigten. Ü)em tfjatträftigen (Sin*

greifen be§ Surften S5i§marcf ift e§ 3U banfen, ba$ htm engtifdjen

Ginfluß in 9feu*S5ritonnien unb 9?eu=Sauenburg ein Stieget üor=

gefcrjoben mürbe, inbem Seutfdjlanb bie (Sdjufefjerrfdjaft über bie

^nfeln übernahm, ©rfjon gu ^Beginn' be§ 3;af)re§ 1884 erfdjien ein

®aiferlid)er ®ommiffar (ö. Derben) in Wioto unb am 3. 9coüember

mürbe guerft in Sttatupi, am folgenben Sage aud) in üftioto burd)

bie beutfdjen ®rieg§fd)iffe „(Slifabetb/ unb „jQrjäne" bie beutfcr}e flagge

gegißt 1
). 3Me 33erl)anbtungen mit ©nglanb über bie ^ntereffen*

abgren^ung auf ber ^auptinfet gingen nidjt fo fdjnetl üon ftatten,

inbe§ mürbe burd) bie am 12. 9?oöember in §riebrid):=2£ilt)etmf)afen

unb am 27. 9?oöember in ginfdjfjafen erfolgten glaggenljiffungcn

aud) über ben norböftltdjen Seil 9ceu=@uinea§ ba§ beutfdje ©djufcredjt

erflärt. 3Me enbgültigen (Trennlinien ämifdjen bem beutfdjen unb

britifdjen ©ebiet mürben erft im Saufe be§ $aljre3 1885 feftgefteUt.

£)anad) Ijat bie SrennungSlinie, öorbeb,altlidj fünftiger Slnberungen,

bie fid) nad) ben natürlichen ©renken (SBafferfdjeibe) ergeben, folgen*

*) ©djon im SejemBer 1878 §attc S. HK. ©. „Slriabne" in Wioto

unb üftafaba bie beutfe^e flagge gefnfet, inbeS fjatte biefer 2lft feine

offizielle 23eftätigung gefunben; am 19. 5(uguft 1884 bagegen rourbe bciZ

Äaiferlicf)e Äommiffariat in 2ftiofo telegrapfjifcf) angenriefen, offizielle 23efi§=

ergreifungen oorznnefjmen unb ju biefem Qxvedt @. 5DJ. <S. „ @tifab etfj",

„§näne", „2ftarie" unb „2Ubatro§" in bie bortigen ©eroäffcr beorbert.

2luf ben Salomoinfeln fanb bie glaggenfjiffung burcfj 8. 2ft. €5.

„?(Mer" crft am 28.—30. Dftober 1886 palt.
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ben Verlauf: oom 9>?itrafetfert an ber Dfttüfte auf bem 8.° fübtidjer

^Breite folgt bie ©renje biefem 23reitengrabe bis gum 147*ften 9J?ert*

bian öfttidjer Sänge bon ©reenroidj, roenbet fidj bann gegen 9?orb=

roeften unb bertä'uft in geraber ßinie bis gum ©dmittpunf't be§ fedjSten

fübtidjcn ^arattelfreifeS mit bem 144-ften ©rabe öftlidjer Sänge; öon

ba nimmt bie ©rengtinie eine nodj roeftüdjere 3tidjtung, bis fie unter

bem fünften füblidjen 93reitengrabe ben 141*ften üfteribian fdmeibet,

roetdjer bet'annttid) fdjon feit bem ^atjre 1828 bie öftlidje ©renge beS

fyoßänbifdjen ©dmtjgebieteS bitbet. £)te größte ^nfel ber (Srbe ift

fomit in brei fetjr ungleiche ©ebtete aufgeteilt: bie gange roeftlidje

|)älftc 48,6% gehört ben 9tieberlanben, roäfyrenb bie öfttidje iljrerfettS

roicberum annätjernb halbiert ift, fobaß (Sngtanb ben ©üboften 28,3%/

$)eutfdjlanb ben -ftorboftcn 23,1%, inne b,at. Sine Regelung ber

©rengbertjättniffe nad) ben praftifdjen örtlidjen 33ebürfniffen ftefyt

nod) auS, ba leiber beutfdjerfeitS nod) nidjtS für bie geftftetlung ber

2SerI)ättniffe an ber britifdj=beutfd)en ©renge gefdjeljen ift. 53on ben

englifdjen Sßetjörben, bor allen bem bisherigen ©ouberneur öon

33ritifd) 9?eu=©uinea, rotrb auf ©runb feiner eigenen Kenntnis beS

©renggebieteS bringenb eine praftifdjc Regelung geforbcrt, ba bie

$ntereffen ber beiben Nationen, rote fpäter nodj gu geigen fein roirb,

gerabe in einzelnen 33egirten ber etnftroeiien nur papicrnen

@d)eibelinie aufeinanberftofeen. 3 u,^)en ©uglanb unb ben 9tieber-

lanben finb am 20. $ult 1895 genauere Slbmadjungen betreffs ber

©renge getroffen roorben; biefelbe roirb an ber ®üfte burdj ben

SBenSbadjftufj (141° 1' 47" ö. S. öon ©reenroidj) gebilbet, folgt bann

bem angegebenen üfteribian, bis biefer ben §tt)flu§ trifft. SDiefer, ber

einen großen Sogen gen Sßeften mad)t, ift atSbann ©rengtinie, bis

er ben 141*ften Sängengrab fdmeibet, unb bon ba an folgt bie ©renge

roieberum bem ütteribian. 3Mc «Sdjiffafyrt auf bem §lt)fluf} ift für

beibe bertragfdjlicfjcnbe ÜDfädjte frei, mit einziger StuSnafyme Don

®riegSmateriattranSportcn. $)en Cntgläubcrn finb aufcer bem fübroeft*

lidjen 5£eil ber £auptinfct nodj fämtüdje groifdjen bem adjten unb

groölftcu 33rcitengrabc füblid) bom Äquator unb bem 141.° unb 155.°
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öftlidjer Sänge gelegenen (Silanbe guerfannt roorben, barunter bie

©rut-pen ber Souifiaben, ber (Entrefafteaur, 2BooblarE§ unb ^robrianb§.

©eutfdjtanb erhielt außer ®aifer*2Bill)elmlanb unb bem 33i3marc!=

ard)iöel, beftefyenb au§ ben ^nfeln 9?eu^ommem (früher: 9?eu*

Britannien), 9?eu*9fted;lenburg (früher: ^eu^rlanb), ber 9?eu=Sauen=

burggruöt>e (früher: 2)ufe of 2)orf) unb ^eu^annoöer nodj bie

brei nörblidjen Salomoinfetn: SBougainbille mit ber tleinen $nfel

23ufa an ber 9?orbfüi§e, (Sb,oifeul unb $[a6et. Vinttx berSDtenge flei*

nerer unfein unb Qn[elgruüüen,bie groifdjen bem 141.° unb 160.° öftlidjer

Sänge füblid) bom Äquator bi§ §um aalten ^3araHeth'ei§ ben erroä^n=

ten größeren Sanbtomöle^en oorgelagert [inb ober 5roifdien ifnien

liegen, öerbienen aufeer ben 2Ibmiralitätinfeln (147° :
2°)

*) nodj befon*

bere (Srmälmung : bie 9Jtattt)infel (143° : l
/5 °), bie ©djadj6rettinfeln

ober (Sd)iquier§ (144°:l
/2), bie Eremiten (145 : 1,5), bie 2lnad)oreten

(145,5
°

: 0,8 °), bie ^urbtjinfetn (146° : 2,6 °), bie franäöftfdjen ^nfeln

(149°: 5°), bie goreftier^nfeln (149,,°: 4,5), bie ^nfel ©t. ÜKatfjiaS

(149,5 :

1,5 °), bie ber 9corboftfüfte 9?eu*9D?ecftenburg§ oorgetagerten

ftifdjer* unb ©arbner^nfetn (152° : 3°) unb roeiter im Often nörblid)

ber beutfdjen ©alomotnfeln, bie ©rubüen ber @ir teljarle^ ober

9?iffan= (154° : 4,5 °), ber härterer* (155,5
°

: 4,5 °), ber SKorttocf* (157 : 5°),

ber £a§man= (159,5
° :4,5 °) unb ber Sorb £ome*3nfeln, eines breiten

®orallengürtel3 amifdjen bem 159-[ten unb 160*ften Sängengrabe

füblid) oom fünften ^arallelfreis. ^m ©üben ber $nfel Sougain*

bitte liegen bie ©fyortlanbinfeln. £)ie fämtlidjen aufgeführten $nfet=

gruben, §u benen nod) eine Stenge roeniger bekannter Ijinjufommen,

liegen, roie bie beigefügten 3at)ten ernennen laffen, in breitem ©ürtet

füblid; be3 2tquator§ §mifdjen ben §aubtgrubben ber beutfdjen ^nter=

effenfpljäre, jebodj alle in gemeffener (Entfernung bon biefen unb finb

oft erft nadj tagelanger %afyxt bon ben leitenben (Stationen au§ 3U

') £>ie in klammern beigefügten 3af)*en bejetdjnen bie ungefähre

(mittlere) geograpljtfäje Sage ber angeführten 2>nf^n unb 3roar bie größere

bie geograpf)tfd)e Sänge öftüdj oon ©reenroid), bie fletnere bie füblidje

breite.
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erretten. (§§ ift bemnad) leidjt, fidj ein 33ilb bon ber leiten 2lu§*

befynung be§ ©efamtgebiets ju madjen, ba§ ftd) bon SBeften nad)

Often über mel)r al3 ^man^g Cängengrabe ober breilmnbert beutfdje

teilen unb in norb=füblid)er 9?id)tung über ad)t ^arallelfreife ober

l)unbertunb§n>an5ig beutfdje ÜJfeilen erftretft. 3>ie SÖnbermaffe nimmt

freilid) nur einen deinen Seit biefc§ ©efamtarealS ein, im gangen

251,000 qkm. ober etroaS mefyr at§ bie |>älfte be§ beutfdjen 9feid)§;

e§ ift aber nötig, fid) and) eine Sßorftetlung öon ben 9JJafjen be§

gesamten ©tücfe§ ber (Srboberflädie gu madjen, auf ba§> biefe 2anb=

maffe fefyr ungleid) berteilt ift, meit man nur bann imftanbe ift, bie

äßeitläufigfeit ber 3krtr>attung unb be§ 33erfel)r3 innerhalb be§ beut*

fdjen ©d)ut5gebiete§ ju begreifen. 2ll§ üftafj biefer burd) bie meit*

bergmeigte 2lu§bel)nung Ijerborgerufenen ©djttnerigfeiten bient am

beften bie Entfernung ber beiben |>aubtftationen ©tebt)an<5ort in

®aifer=2Bill)etmlanb unb |>erbert§f)öl) im SBiSmarcfardjibet bon ein*

anber, bie felbft ber s}3oftbambfer nur in früt)eften§ gmei Sagen gurücf-

legen fann; ba biefer nur alle ad)t 2Bod)en ba§> ©dm^gebiet befucrjt,

oft aber fonft feine üflögtidjleit beftel)t, ätnifdjen ben beiben £>aupt*

ftationen eine SSerbinbung tjergufteUen, fo rann e§ leidjt gefdjeljen

unb ift unglücfltdjer 2Beife miebert)ott oorgefommen, bafj felbft ber

notmenbigfte S)ienftöer?ct)r §mei Monate unterbrodjen ift. ®a ber

£elegrabl) feinen 2ßeg nod) nidjt bi§ ju ben fluten ber ©übfee

gefunben tjat, bermag man au3 ben angegebenen furgen Zotigen gu

erfeb,en, roie unenbliri) fdjroieriger ber SBerfeljr nad) unferer ©übfee*

folonte unb bie Oberleitung berfelben uon ber ^eimat au§ unb aud)

SBermaltung unb 53erfel)r innerhalb be§ (Schutzgebiets fid) geftalten

etma im SBergteid) gu ben 23erl)ältniffen unferer afrifanifdjen Kolonien.

£>ie SBerfyanblungen mit (Snglanb über bie Slbgrengung ber

beiberfeitigen ^ntereffcnfpljaren im meftlidjen Seil ber ©übfee fanben

ifyren enbgiltigen Slbfdjtufj erft burd) bie berliner Defloration Dorn

6. Steril 1886. ^ngmifdjen mar aber bie (Sntmicflung ber SSerljält*

niffe innerhalb be§ burd) bie glaggent)iffung bom 27. 9?obember

1884 in ginfdjljafen unter beutfd)e3 Protektorat gcftctlten £eit§ bon
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9ceu »©uinea rüftig fortgeschritten- 2Benn aud) baä SSerbienft ber

retJjtäeitigen SBaljrung ber beutfdjen ^ntereffen in ber ©übfee bcm

dürften 33i6marcc gebührt, fo fdjulbet 2)eutfd)(anb ben "Sant für bie

^rattifdtje SluSfüljrimg ber Don ber Regierung ausgegangenen 2In*

regung bod) ben ^aufteilten, bte fid) im ^afjre 1884 jufammen^

traten, um „in ber ©übfee üon politifdj nod) freiem ?anbe §u befefcen,

ma§ eben nod) mögttd) mar/' moburd) biefelben gmeifeUog bem

SBatertanb einen großen $)ienft ermiefen. (§& ift ja allgemein

begannt, mie menig bie Regierung in itjren metterfdjauenben fotoniaten

planen, in ben adliger ^atjren Don ber burd) engtjer^ige, pfytliftröfe

©eifter befjerrfdjten SßotBüertretung unterftü^t mürbe, unb e§ ließ

fid) batjer nid)t üermeiben, ben ^aufteuten, bie fid; tn^mifdien unter

bem tarnen „^eu^uineas&ompagnte" §u einem engeren Sßerbanbe

jufammengefd)! offen tjatten, aud) bie SSermaltung ber neuen Kolonie

§u übertragen. (S§ gefdjat) bie§ am 17. TOai 1885, an meinem

Jage ber ^eu=@uinea^ompagnie ein $aifertid)er ©d^u^brtef ^medS

Ausübung ber 8anbe§t)ot)eit in $aifer*2Silt)elmtanb unb bem 23i§=

mardardjipet öertietjen mürbe; am 13. S^ember 1886 marb bie

SBermaltungSttjätigfett ber 9?eu=©uinea=®ompagnie aud) auf bie

beutfdjen ©atomoinfetn auSgebetjnt.

2Bäb,renb fid) bie§ in ber |)eimat abfpielte, mürbe bte nur

burd) 35erid)te frember ©eefatjrer unb ganj oberftädjtid) befannte

Stufte oon ®aifer*3Mf)elmtanb burd) ben Kapitän StaUmann unb

Dr. Otto ginfd) etmaö genauer unterfudjt. $luf bem in ©tjbnet)

getauften Dampfer „©amoa" unternahmen bte betben genannten

Ferren in ber ßeit oom 10. Ottober 1884 bi§ sunt 28. üftai 1885

fünf gafyrten ber 9corboftfüfte entlang unb entbecften einige |)äfen,

barunter ben griebria>2Bittjetm£)afen am 12. Oftober 1884 unb ben

gtnfdjljafen am 23. 9coüember beSfetben $at)re§; an teuerem mürbe

einige üftonate fpäter bie erfte Stnftebtung ber 9ceu=@uinea*®ompagnie

angelegt. $)a§ mid)ttge Ergebnis biefer ©amoafatjrten beftanb bartn,

baß ber ©djleier über bie Umgren5ung ber getjeimniSüotlen 33erge§infel

einigermaßen gelüftet mürbe, inbem man fid) nunmehr menigftenS
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ungefähr ein 33ilb bon ber ®üftenbilbung machen fonnte; irgenb

roeldje Skrmeffungeu fonnten bei ber^ürje ber^eit natürlich nidjt borge*

nommen werben unb au§ bemfelben ©runbe fyaben bie in ben

„©amoafafyrten" be§ Dr. Otto ginfd) [Ceipjig, gerb. £)irt & ©ofjn

1888] beröffentlidjen ©djilberungen über ben (Etjarafter be§ Sanbe§,

be§ ®tima§ nnb ber Seltener aud) nur ben 2Bert beHetriftifd)

roiebergegebener Oieifeetnbrütfe, roie fie bie (Erinnerung an flüchtig

oorbeieilenbe Silber unb ein bi§d)en ^fyantafie ^ufammenreimen.

$n neuerer $eit [inb bie „©amoafafyrten" burd) weit beffere

unb eingefyenbere ©djilberungen abgelöft roorben. 2Ber fid) für ettmo*

logifdje, etrmograbinfdje unb anttvrobologifdje (Einzelheiten intereffterr,

finbet bei „^arfinfon : <$m SiSmarcfardnbel, Seidig : 23rorfb,au§ 1887"

eine Menge über bie (Eigenarten ber Sfteu^ommern. 9?euerbing§

tjat ber ^aifertidje 9tid)ter Dr. %>al)l feine mit liebeöoUer (Sorgfalt

angeftettten ©tubien über bie Umroofyner ber SSlandjebai in ben

„'ftadjricfjten über &taifer*2Bilb,elmlanb" $af)rgang 1897 niebergelegt.

$n bemfelben £>eft finben fid) bie Slufgeidjnungen be§ Miffionar§

fetter (©imbang) au§ ber (Segeub um ginfdjfjafen, bie bei ber

Mannigfaltig feit ber ^}3abuabräud)e in ben einzelnen ^Diftriften, ja in

ben einzelnen ©örfern groar feine ttwifdje Sebeutung Ijaben, immer*

t)in aber einen anfdjaulidjen (Sinblicf in ba§> ßeben unb treiben

ber ©übfeemfutaner gewähren. (Srft in ben legten 2Bod)en finb

§mei umfangreidje 2Berfe über 9?eu = @uinea erfd)ienen: ba§

eine au§ ber $eber be§ ©rafen ^oadnm Sßfetl: „©tubien unb 35eo*

badjtungen au§ ber ©übfee", bei griebr. Sieroeg unb ©ofm in 33raun*

fdjroetg, unb ba$ anbere unter Mitarbeit bon ^Jrofeffor Dr. bon

£)anfeimann, ^ßrofeffor Dr. bon Sufdjan .... herausgegeben bon

Marimilian Krieger, bei Sllfreb <&<$)a\l in 33erlin. Unter ber äab>

reiben englifdjcn öitteratur über bie ^abua ift außer ben in ben

annual reports ber 2krroaItung bon SBritifdj^eu^uinea enthaltenen

9?etfeberid)ten „Sfyomfon, 33ritif[) Sftero ©uinea, Sonbon 1892" unb

,,©ir 2öiHiam Mac ©regor, Sritiff) 9iero ©uinea, (Sountrb, anb ^eoble",

Vortrag gehalten in ber ®önigtid)en geograbrnfdjen ©efeüfd)aft gu





»
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Sonbon 1897, gan^ befonber3 ju empfehlen. $m übrigen fei auf baä

biefem 33udje beigefugte 8itteraturber5eidmi§ berroiefen. „93cm ben (Sitten

unb ©ebräuctjen ber ©ingeborenen ein bottftänbigeS 33ilb §u entmerfen",

fagt ^orünfon in feinem bort)in ermähnten SBudje, „roäre eine fdjroer gu

löfenbe Aufgabe, ba in jebem SMftrirt, ja in jeber ©orffcfjaft eigene

©eroo^nfjeiten fyerrfdjenb finb/' @S liegt bab,er gänglidt) aufeerljatb be3

9ftacjmen§ biefer Stbtjanbtung, aucrj nur ben SBerfuctj einer eingetjenben

©cfjitberung unferer fc§mar§en SCRitbürger in ber ©übfee unb ifjrer

©ebräudje gu macfjen; §ur allgemeinen Unterrictjtung bürfte inbe§

eine Eurge (Sammel=2tufgät)lung ber roefentlitfjen Gsigentümtidjteiten

ber SBemolmer bon ®aifer=2öilljelmlanb unb bem 93i§marci'arcrjtyel am
^ßla£e fein, fomeit bie Beurteilung mirtfdjaftlidjer fragen bamit im

gufammentjang ftetjt.

3)eutfcrj=9?eu*©uinea, ber SBiSmarifarcfjipel unb bie Sttenge ber

biefem ©cfjufcgebiet zugerechneten ^n\dn unb ^nfetgruppen finb im

roefenttidtjen bon 2Manefiern bebötfert, jener 9?affe, bie bon ben

SJcoIuften bi§ nact) Sfau^atebonien bei fanftgefctjroungenem 35ogen in

ber ^auptricrjtung 2Beftnorbroeft=Oftfüboft bie Eteineren unb größeren

SänberEompleye im Iftorboften 2luftralien§ inne Ejat. $nbe§ finbet

man unter ben 23emot)nern biefe§ gemattigen metanefifdjen $nfet=

gürtel§ fo biele berfcfjiebenartige ?lbmeid)ungen, bafj in ben ein§elnen

SßegirEen eine üflifdjung mit anbern angrengenben Waffen unberEenn*

bar ift. $n ®aifer=2Bil&elmtanb ftnb beuttidje ©puren mataüfdjen

33lute§ bort)anben, bie faft bi§ §ur 2lftrolabe=23ai tjinreicrjen. 2)en

fcpnften ©ctjlag reiner ^Sapua^Raffe trifft man um ben ^uongolf im

füblidjen Steil be§ beutfcfjen ©d)u§gebiete3, unb e3 ift ma^rlidt) eine

ßuft, einen 9camata (Krieger an ber Stufte beS ^uongotfeS) angu*

fctjauen. $)ie ^ßapua be§ |)uongotfe§ finb burdjroeg don mittlerem

Söuctjfe, man trifft inbe§ berljältntemäfsig biete, bereu £>öt)e über ben

$)urcf)fd)mtt fjinau§get)t; itjre Hautfarbe ift bunfetbraun, boctj giebt

ber fjäufige ©ebrauctj bon rotem £t)on gur 35ematung beS ®örper3

unb gärbung be§ £>aare§ oem Körper einen rötlichen ©cfjimmer, ber

faft Erinnerungen an bie ecfjten ^otfjöute ber ^rärie roadjruft;

33 In in, 9Jeu=@utnea. 2
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befonbere (Srroärmung öerbient nod) ba§ ga^Ireti^e 33orfommen ber

Slblernafe unb ba§ fdjöne fdjroaräe 2tuge biefer @öfme ber 2Bitbni§.

$n bert nörbüdjer gelegenen 3onen ®aifer = 33Btlb,elmlanb!§ ift

biefeS fraftftroijenbe, männtid) fdjöne Urbtlb ber ^ßapuaraffe roett

feltener §u finben; tut ganzen finb bie Xamul§ ber 2tftrotabe=(S;bene

unb aud) bte in bem ^riebridjsSSHlfietmfiafener uno 33ci'tint)afener

SBejtrf öon gebrungener $örüergeftalt unb entbehren ber Regelmäßige

feit unb (Sbentjeit ber formen, burd) bie ber -ftamata unfer 2tuge

ent^ücft. 3Me in ben unroirttitfjen Sergen unb ©djtudjten ber ge=

roattigen $nfel f)aufenben ©tämme finb bem (Surotteier nodj fo gut

roie unbefannt; nur äußerft fetten finb bislang bie 33ergberooInier

be§ ÖanbeS mit ben SSeifcen an ber SHifte in 33erüb,rung getreten;

e§ finb fdjeue unb fümmerlid)e ©efellen, bereu gebrungene unb meift

jrfjlec^t genährte ©eftalten etjer 9Jiitleib at§ ©djreden erregen, ß^ifdjen

ben $8eroormern ber 53erge unb ben SKtftenoötfern beftefjt fett alten

ßeiten eine grimmige $etnbfd)aft, unb bie blutigen $el)ben tjaben nur

bort etroaS nadjgetaffen, roo bie unmittelbare Wälje ber (Europäer bie

S£amut§ einigermaßen in @d)ad) !)ätt. $n gleidjer 2Beife fet^t bie

Slnfiebtung be§ SBeifeen ber 9>?enfd)enfrefferei einen £)amm entgegen,

bie fonft ben ©lanjpunft ber ©iegeSmafjte bitbete; jebod; madjt fid)

biefer root)ttb,uenbe (Einfluß nur an ben menigen öon Sftiffionaren

ober Stnfieblern befet^ten $üftenfiridjen fütjtbar, unb fo mandjer alte

£>err unter ber fdjroarjen 33rut t)egt bi§ ju feinem legten Sltem^uge

ben tiefften ©roll gegen ben ^Beißen, nur roeil biefer ib,m ben ©enufj

feiner 8iebting§ipeife, an bie fid) bie fünften (Erinnerungen feine§

SebenS rnüpfen, unmöglich madjt ober bod) erfdjtoert; übrigens ift bei

ber geringen 2tu3bel)nung europäifeben (EtnftuffcS bie 2tntt)roüopt)agie

nad) nrie t>or in fdjönfter 93lüte, fobalb ber SBeifje ben dürfen

gefefjrt b,at.

$)er £amut 9?eu*@uinea§ gehört ju ber roeitoer^meigten klaffe

öon ÜJWenfdjen, bie mit einem Minimum üon Arbeit auSfommen

fonnen. ©eine SiebtingSbefdjäftigung befteb,t barin, im ©anbe be£

Ufer§ ju tagern, bem SBraufen beS 2fteere$ ju lauften unb bebädjtig
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t>en 9f?aud) ber nimmer erlöfdjenben pfeife burd) -iftafe, Oljren unb

Sungen §u sieben. %laü) Sßotlbringung biefe§ anfirengenben £age-

merfe§ richtet er mit großer SBebädjtigleit fein £>aubtmat)l unb ruf)t

bann auf ber Statte in ber §üttc ober bor berfelben bon be§ £age§

Saft unb 9ftüfje; in ben 9tädjten aber, ba ber SDtfonb in feiner

geifterfyaften 1ßrad)t burdj bie ^atmen fctjeint unb biefe itjre gigantifdjen

©chatten über bie fatjle (Srbe merfen, berlegt ber S£amut feine muf-

felige Sefdjäftigung in bie ßeit 00m Slbenb §um üftorgen unb nübmet

ben 5£ag ber rooljlberbienten 9?ul)e. ©iefen glütftidjen ©ötjnen ber

Strobenfonne fbenbet bie allgütige 9?atur be§ 8eibe3 unb 8eben§

ÜWotburft, otjne ben Tribut an Strbeit unb 5lnftrengung gu forbern, ben

fie iljren weniger bevorzugten ®inbern unfercr gonen gebieterifd) ah'

»erlangt; bie geringe Pflege, bie bie £aro=, $ctm= unb Sßananen*

Pflanzungen erforbern, liegt ben 2ßeibern ob, benen überhaupt bie

äftüljen be3 öebenS aufgebürbet finb, mäljrenb ber 9J?ann ljöcr)ften§

finmal getegenttid) gum §ifdjefd)ie§en au^ieljt, meldjen ©bort inbe£

in ber 9?egel bie männlidjen ®inber unb fjalbroüdjfigcn 93urfdjen

betreiben. <Srf)nit^en bon Sogen unb Pfeilen, bann unb mann einmal

WuSbefferungen an ber glitte ober bem ®anu finb bie ftfjmerften

arbeiten, bie ber edjte Samul berridjtet. $)iefe§ £>errenteben finbet nidjt

einmal Unterbrechungen burd) bie $agb ober burd) friegerifdje (Stiele

unb Übungen, nur bie Sftamala madjen in biefer letzten ^inftdjt eine

3m§nat)me, infofern $agb unb metjr nod) Shieg ifjre CiebtingS*

befdjäftigungen finb. G*:tn3 ift imftanbe, ben Stamul au<§ feiner

letfyargifdjen 9ffut)e aufguftöbern : bie Xangfefte, bie ftet§ gum SSott*

monb, aber aud) fonft fo oft at§ möglid) ftattfinben; benn ein £>aubt*

grunbfatj be§ 9?eu=@uinea^3abua ift ber, bajj man bie gefte feiern

folle, roie unb fo oft fie faden. (Sin sing -sing ift imftanbe, ben

£amul gu einem Sftarfd) bon mehreren Sagereifen aufgurabbeln, mot)t

nid)t fo feljr be3 StangbergnügeniS falber, at3 bielme^r roegen be3

ungeheuren ©djmaufeS, ben ein fotdjeS im ©efotge Ijat. 53on biefer

allgemeinen Vorliebe für ba§ dolee far niente madjen nur menige

©tämme ober SBejtrfe eine 2(u§naljme unb gmar raeift fotdje, bie
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auf ben ber langgeftrccften Süfte oorgctagerten unfein moljnen unb

infolge ber SBefdjränftfyeit be§ Raumes gezwungen finb, fid) oon bcn

Uferbörfern Seben3mittel 51t berfdjaffen ; bie 9?ot ift il)re @r§iet)ertn

unb Seljrmeifterin gemefen unb fyat fie im Saufe ber $eit 5U $nl)abera

einer geroiffen geiftigen unb gefd)äftlid)en $orb,errfd)aft gemacht. $n
bem nörblid)en 33ogen ber ?Iftrolabebai liegt ein fleineS (Stlanb 93ilt*

SMli, beffen SSeroofjner bie ^Dörfer meit in ber 9tunbe mit Stljon*

gefäfeen oerforgen unb infolge ib,rer £anbel§fal)rten nad) ben Stiften^

beirren borjüglidje ©d)iff§baumeifter geroorben finb, rote fie fid) über*

b,aupt burd) grofee ^anbfertigteit auSjeidjnen. 2tl)ntid) finben mir im

9?orboften be§ |mon*©olfe§ auf ben Stami-^nfeln unb in ber nörb*

liefen 3one oe§ beutfdjen S£eit3 oon 5ieu=@uinea auf Samara im

33erlinl)afen ein SBölfcfjen, ba§> regen ^anbel treibt unb eine ent*

fdjiebene Überlegenheit über bie trägen ©efeHen ber ®üftenbörfer jeigt.

$n ben nörbtid)en SHiftenbe^irfen oon ®aifer*2Bitl)elm*2anb

mad)t fid) aufeerbem ber (Sinflujj mataiifdjer Kultur geltenb. $m
SejirE 35erlint)afen finbet man auf ©djritt unb Stritt ©puren

mataiifd)er £änbter; eine Stenge (Eingeborener an jenem ®üftenftrid)

unb auf ben öorgelagerten $nfeln ift imftanbe, malaiifd) 5U rabe*

bred)en unb förbert fo bie 33erftcmbigung mit ben 2Beifeen, bie bort

£anbel treiben. 2tm auffaHenbften unb fegen§reid)ften madjt fid) ber

(Smflufj ber malaiifdjen ^änbler auf groei (Silanben geltenb, bie ettra

100 engltfdje leiten füblid) oon 33erlinl)afen, nidjt meit öon ber

größeren ^nfel b'Uroille entfernt liegen; auf mandjen harten finbet

man bort bie tarnen ©uilbert* unb SBertranb^nfel, bie auf franko*

ftferje ©eefal)rer äurücfgufüfjren finb. 3Me (Eingeborenen nennen iljre

foftbaren (Silanbe Stararoai unb $aliej§ unb unter biefen tarnen finb

fie meit unb breit befannt, meiter benn fonft irgenb ein 33e§irf in

jenen ßonen fid) einer allgemeinen 33erül)mtt)eit erfreut. Sftan glaubt

fid) au§ ^eu^utnea b,erau§ oerfe^t, roenn man burd) bie meiteu

faubergeöflcgten ^lantagen ober burd) bie ©äffen iljrer Dörfer roanbett.

2)ie £)ütten, eb,er £äu§d)en gu nennen, finb fo bauert)aft unb gefd)mad>

00U gebaut unb gruppiert, eine fotd)e 9?einlid)!eit unb Orbnung l)errfd)l
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in jebem SBinfet, eine fotdj unermüblidje ©efdjäfttgteit läßt SBeibletn

unb ÜRSwitetn nimmer rufyen, baß e§ ferner faßt, ju glauben,

man manbele unter Angehörigen berfelben 9taffe, bie man fonft nur

als Urbilb ber Xräg^eit fennen gelernt Ijat. Unb roenn man narf)

ben Urfadjen biefeS SBunberS forfdjt, fo erfährt man, bafj feit langen,

langen $eiten Malaien auf biefen $nfetn gefeffen Ijaben, beren üppiges

SBadjStum unb beren 9teid)tum an ®oto§nußpalmen bie ©eminnfudjt

ber Drang* Malaien angogen. £)er langjährige rege 33erfeb,r mit ben

gefdjäftigcn ©unba*£,nfulanern b,at bie an unb für ftd) nidjt un*

intelligenten Setoofjner ber beiben (äilanbe gelehrt, ben SBert ber

31rbeit §u ernennen unb biefe §u üben, ein glänjenber 23ett>eiS bafür,

hak felbft ber mirflidj auf einer feb,r niebrigen ®ulturftufe fteljenbe

N}kpua 9?eu*@uineaS unter gemiffen Umftänben ber Silbung nitfjt

unfälu'g ift.

©an5 befonberS erregt ber Umftanb unfer ^ntereffe, ba$ bie

fulturetle (Sntroicflung ber beiben ^nfetn; unb iljrer 35emol)ner

bie 23ilbung einer ©taatSform gezeitigt I)at, eine Gnnridjtung, bie

mir fonft leiber oergebenS in 9?eu*@uinea fudjen. 2Bä£)renb fonft

überall baS inbiüibualiftifdje ^rin^ip ber gän3lid)en greitjeit unb Un*

abb,ängigreit beS (SinäelroefenS auf baS (Sntfdjiebenfte ausgeprägt ift

unb ntdjt einmal bie 2tlteften beS 2)orfeS ober bie Häupter ber

gamilien einen mafcgebenben Ginfluß fyaben, befißt Sararaai in ber

^erfon beS efjrmürbigen äftaffot einen Häuptling, bem nidjt nur feine

<3tammeSgenoffen, fonbern audj öiete ©örfer roeit in ber 9?unbe

gef)orfam finb. @r ift ein fefjr rcol)tb,abenbe.r alter §err, ber feinen

(Sinfluß mofyl im ©runbe feinem 9ftetd)tl)um oerbanft, fo ba$ man

£)ter ein glänjenbeS SBetfpiel b,at, mie fid) beim ^aturöolf atlmäfilid)

ber 23egriff einer Obrigfeit entmicfelt unb rooburdj biefe begrünbet ift:

„Sefttj" ift ber bunfle gaben, an bem man bis in bie £öl)len ber

Urmenfdjen fid) (jinabwinben fann; in unfern Sreiten unb Reiten ift

ber gaben auS (5>oIb gemirrr, in 5Jieu^@uinea genügt nod) bie gafer

ber ^ofoSnuß.

2öie fdjon mehrmals angebeutet, ftefjt ber "|?apua 9?eu*@uineaS
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auf einer äußerft niebrigen ©tufe ber ©eftttung unb erinnert in

öielem an ben 2Iuftratneger, beffen nieberer ®ulturguftanb tnofyl ^aubt*

fädjlidj bie Urfadje geroefen ift, bafc er fidj bem borbringenben (Sin=

ffafe beS Europäers nidjt Ijat anbaffen fönnen unb beSljalb größten*

teil§ etenb §u ©runbe ging.

2ßenn man ein $ott nad) ber £öl)e feines religiösen ^Begriff*

bermögenS beurteilen barf, müfjte man mit bem £amul ®aifer=

2Bil^etm^8anb§ gerabe§u 9tfitleib Ijaben; eine eigentliche religiöfe 33or=

fteHung geljt ifym gänjlid) ab; feine „Religion" befielt in ber gurdjt

bor einer SKeilje bon böfen ©eiftern (tamboran), beren gorn er burdj

Obfergaben an (Srbfrüdjten ober manchmal aud) an ©djroeine* ober

^unbefleifd; ^u befd)roid)tigen roäljnt; mit biefem ©eifterabergtauben

ift bei öielen ©rammen ein 2tl)nenÜultuS eng berfnübft, ber mitunter

§u ben abfdjeulidjften geremonien 33eranlaffung giebt, beren Stnblicf

äiemlid& ftarfe Heroen erforbert. ©er ©eift ber SBerftorbenen, beren

fterblidje £mlle bie berfdjiebenartigfte 93eftattung erfährt, teils in ber

®ee, teils in ber @rbe, manchmal audj in ber £ütte, meilt nadj ber

SBorfteUung beS £amulS nodj mitten unter feinem $olfe unb fe§t fidj

mitunter in nod) tebenben <StammeS*2lngel)örigen feft, bie bann unter

ben Ouätereien beS Slbgefdjiebenen ju leiben Ijaben. ©elegenttid)

ftnbet bann eine ©eifter* Austreibung ftatt, bie mit i^rem ©efdjrei

unb ©ejo^le unb iljren in bie Suft geführten Rieben etroaS ungemein

®omifd)eS an ftd) tjat. (Sine fefyr bebeutfame 9toHe im Seben unb

Renten beS JamulS foielt ber 2)?onb mit feinen roedjfetnben ^afen,

bie itjm bie einzige ©runblage §ur 33eftimmung ber 3 e^ bieten. ©S

ift erftauntid), rote borgüglid) fein ©ebädjtniS fidj geroüfynt fyat, ben

Sftonb als Center ber geit, 33ringer ber ^atyreSjeiten u. bgl. m. ju

ftubieren unb naclj iljm fo mandje 8ebenSgerool)n^eiten einzurichten;

fo fann eS audj nidjt Söuuber nehmen, bajj in ifyrer ©bradje unb

©predjroeife ber bleibe Trabant ber @rbe jum Überfluß roieberfebrt.

Ob ber Sftonb mit iljren religiöfen 93orfteUungen in 3u
f
aroroenl)ang

ftcljt, ift fdjroer §u fagen; eigentümlich ift {ebenfalls iljre Vorliebe für

bie IjeHen ^ftätfjte beS SBotlmonbS, beffen geiftertjaft poetifdjem Räuber
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fid) übrigen^ aud) ber Europäer nidjt öerfdjtießen fann unb ber ilm

oft ju nächtlichem «Spaziergang IjerauStocfr, gumat baS 2Jconblid)t ber

£ropen eine feljr nachteilige äßirfung auf bie üftadjtrutje ausübt.

£)ie äufeerft niebrige SMturftufe beS ^eu-@uinea*^)3aüua offen*

bart fid) in gleicher Sßeife in allen übrigen (5inrid)tungen ober

in bem gängtidjen Mangel an folgen, fo oor allem in bem geljlen

jcber ftaatlitfjen Organifation unb jeglichen ©emeinfinnS. ^n 'iftcu*

©utnea entfielt feine StteinungSoerfdnebentjeit, ob 9tepublif, 2lbfotu=

tiSmuS ober fonftitutionetle 2ftonard)ie bie beffere «StaatSform fei,

faum bie Autorität beS SllterS finbet atigemeine Slnerfennung, fonbern

jcber beanfprudjt für fid) uneingefdjränfte greiljeit beS -JpanbetnS unb

ber 23emegung, unb baSfetbe rein inbiöibuatiftijdje ^rinjip finbet feine

begüglid) erweiterte Slnraenbung auf bie gamilie unb auf bie 35orf*

gemeinbe. Sfteift ift jebeS £)orf mit bem näd)ftcn feit Urgeiten bitter

oerfeinbet, unb fo fommt eS, ba^ nirgenb eine einheitliche, meiter

öergtoeigte ©pradje gefprodjen mirb, fonbern faft jebeS üfteft feinen

befonberen SMateft tjat, ber fid) oft im Saufe ber geit fo eigenartig

gebilbet tjat, bajj eS fdjtoer mirb, bie 23ermanbtfd)aftSbegtef)ungen

groifdjen gtoei ober mehreren SKunbarten gu ermitteln, beren ©djei*

bung oerbättniSmäfeig jungen Datums fein muß. @S mag

faum glaublid) Hingen unb ift bod) ttjatfädjttd) in feinem gangen

Umfange matjr, bajä in 33ertüü)afen auf ber etraa 500 |)eftar großen

$nfel Samara in fünf Dörfern fünf öerfdjiebene ©prägen gefprodjen

merben, oon benen nad) ben gorfdjungen ber Sftiffionare eine gang

unb gar einer erfennbaren SBerroanbtfdjaft mit ben anberen entbehrt.

2luf ben brei anbern unfein beSfelben |>afenbegirfeS finb mieberum

öerfdjiebene SWunbarten im ©ebraud) unb auf bem reid) beoölferten

©tridj beS gegenüberliegenben geftlanbeS finbet man leidjt mieber

eine grofee Sftannigfaltigfeit ber ©ialefte, maS übrigens gerabe in

biefem 33egirf nid)t Söunber nehmen barf, ba £obfeinbfdjaft feit Ur*

oäter guten unter biefem im atigemeinen nidjt unintelligenten, aber

infolge ber aUgu großen ©üte ber dlatux beifpietloS trägen 2?olfe

jeglidjc Regierungen unterbunben tjatte.
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2Ber bie $toIoniaI*2luSfteHung be3 Qa^rcS 1896 nod) im ©e=

bäd)tni<§ t)at, mirb ftd) geroifj bei: Sammlung erinnern, bie tion

bem oerftorbenen öanbeStjauptmann ®urt ü. |>agen ber 2lu3ftellung

gur Verfügung gefteUt mar unb bie fid) burd) einige 9#eiftermerfe

funftfertiger §anbarbeit au^eidjnete, fo haft man bon biefeu auf eine

grofce fünftlertfdje ©efdjicflidjfeit ber Semolmer 5ßeu*@umea§ Ijätte

fdjlierjen t'önnen. $n ber £t)at fmb einige «Stämme, roie bie 33e*

root)ner bon Staramai unb SSalieS unb überhaupt met)r ober weniger

alle ^nfaffen ber feineren ^nfeln, 9fteifter in fünftlerifdjen £anb*

©djtrifc* unb Gerbarbeiten ; a6er leiber ift bie SBIütegeit biefer Gunft

borbei, fei e§ infolge ber ©infüfjrung moberner SBerf^euge, l)aupt=

fädjlid) be3 @ifen§, feiten^ ber Europäer, fei e§, roeil bie 33ebölferung

9?eu*©uinea§ fid) überhaupt auf bem Söege fultureüen 9?tebergange3

befinbet, roofür fo mandje anbere Sln^eicrjen fpredjen. ^n ben

erfreu ^afyren, ta benen (Europäer mit ben Sinroot^nern 9?eu*@uinea§

in 33erüt)rung famen, mar e§ feine ©ettenljeit, in ben Sßefilj fünft»

botl gefertigter Slrmfpangen, ÜRebaillonS, fmarnabetn, Stämme unb

bergteid)en mefjr §u gelangen, bie jet^t jum Übermaß bie ©taSfäften

unferer 9D?ufeen fdjmücfen
;
^eut^utage ift e§ beinahe mefjr 5U empfehlen

in einem Shmofitäteutaben nad) mirflid) merfmürbigen ©dmi§arbeiten

au§ 9?eu=@uinea §u falmben, a(3 bort an Ort unb ©teile, ba bie

pfiffigen fd)mar§en ©efelten bie Vorliebe be§ meinen 9D?anne§ für foId;e

£)inge balb ernannten unb ftatt ber mit unenblidjer 2ftürje unb nur

mit ©teinroerfjeugen gefertigten Gunftmerfe oberflädjlidje ^adjbilbungen

unb ©ut^enbroare tjerfteflten, bie iljnert bie erfcljnten £aufa> Slrtifcl

be§ Europäers |d)neller berfRafften, at§ bie mül)fetigen, lange Arbeit

erforbernben ed)ten alten ©djnit^ereien unb Gerbereien.

3lbgefelien bon einer 9teil)e bon ©djinudgegenftänben, bie bie

große ^3u£fud)t be§ ^apua §ur ©enüge fenn^eid^nen, betätigt er-

übrigend feinen Stunftfinn in feiner anberen 2Beife. ©eine £mtten

finb fdnnucflo§ unb metjr at§ ärmlidj au§ bem unbearbeiteten £015

be§ 2Balbe§ t)ergeftetlt; fie Ijaben bie $orm ber 2)ädjer unferer

Käufer unb ergeben fid) in ber Sieget auf ^fällten einige guß über
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bem (Srbboben. £>a§ innere ber glitte befteljt meift au§ einem

9taum, t)öc^j"ten§ befinbet fidj biSmeilen ein §meite§ „©tocfmerf"

unter bem gtrft, ba§ bann al§ 21ufbemal)rung§rammer bient. 2lt§

angeneljmfte unb nadjfjaltigfte Erinnerung an biefe 23et)aufungen

nimmt ber, bem e§ einmal üergönnt mar, eine 9cad)t in einer folgen

©djut^ gegen bie ©üffe ber Strogen §u fudjen, ben ©uft mit fidj,

ber bie Suft eines $apuapalafte§ fdjtuängert unb ber an Sieblidjfett

unb ©tcirie felbft ba§ einem alten £röblerlaben eigene Parfüm

übertrifft.

£)en gremben gieljt natürlich am meiften ba§ £amboranl)au§

an, ba§> in ber Siegel etroa§ abfeit§ öom £)orfe bie gemeinten SBaffen,

£otenfd)äbel, ®nod)en unb anberen „religio) en" SSerfjeuge birgt.

2)tefe§ ©ebäube geidmet fidj geitmeife burdj fünftlerifctje 2lu§fd)mü<fung

unb 93emalung au§, inbe§ lommen biefe ornamentalen Verzierungen

ber £amboranl)ütten bei weitem nidjt ben funftöotlen @d)nit3* unb

^erbarbeiten gleid), bie manchem Sefer begannt fein mögen; e§ ift

eine rol)e Shmft, beren Vorlagen in ber Siegel £ierbarftetlungen ober

grä^licrj oer§errte menfdjlidje §rat$en finb, bie jeglidjer geint; eit unb

©enauigfeit in ber 2lu<§fül)rung ermangeln. Eine 2tu§nat;me madjt

aud; t)ier mieber bie ^nfel Starawai, beren £am6oranf)au§ man ein

roiritidje§ ^unftroerl: nennen fann, mie ja überhaupt biefe3 Silanb

al§ eine Oafe papuanifdjer Kultur anheben ift.

23efonbere (ärrocit;nung oerbienen nodj bie feiten großen unb

bauerijaften ®anu§, bie man auf biefer $nfel, mie überhaupt auf ben

(Silanben antrifft, bie ber Stufte 9ceu-@uinea§ borgelagert finb. £>ie

®auu§ finb im Stilgemeinen am§ Saumftämmen gefertigt unb mit

einem 2Iu§teger üerfefyen, ber bem an ficr) äufeerft fdjroanfen gat)r=

geug eine ©eetüd;tigfeit berteil;t, bie gegen manajeS böfe SBetter einen

beffern ©d;utj gemährt, al§ bie 33oote, mit benen bie gürforge ber

sJJeu-@uinea-^ompagnie it)re Beamten braußen beglüdt. £)ie 93iti-

SBiti* unb £araroai=8eute unb faft burdjroeg bie 33emot)ner ber fleinen

$nfetn finb red)t gefdjiifte unb ftit)ne «Seefahrer unb unternehmen in

ib,ren fleinen ®ät;nen oft gat;rten öon mehrtägiger ®auer; fetbftuer*
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ftänbtid) finb bie $anu§, in benen fie fotdje Reifen wagen, mit

©egeln au§gerüftet, bie au3 ^ofoSnufefafcrn ober ätjntidjein (Saum*

rinben=) (Stoff Ijergeftellt, bem fleinen gatyrseug eine große ©efdjwin*

bigfeit berleitjen. $n bem nörblidjften ®üftenftrid) be§ beutfdjen

©d)u£gebiete§ ermangeln bie ®anu§ ber 2tu§leger nnb bod) unter*

nehmen bie äufecrft triegerifdjen Stämme weite gab,rten, aUerbingS

bidjt ber ®üftc entlang, um im 33erlinl)afencr SBcgir! iljre 9iau6* unb

^lünberluft ju befriebigen. SMefe ®rieg§5Üge, bie alljäljrlidi ftatt=

finben, fobalb ber üftorbweftwinb bie galjrt gen ©üben begünftigt,

finb ber ©djredlen ber gefamten ©egenb unb führen bisweilen gur

31u§rottung ganger £)orffd)aften; übrigen^ Ijaben fie in ben legten

^afjren etwa§ nadjgelaffen, feit 9#ifftonare unb £änbter fid; in

Serlinlmfen nieberliefeen. £)ie rorberlidje ©elenügfeit be§ '»ßabua

ift, wie bei alten Sftaturböttem, eine grofee; man tann fie am

bcften beobad)ten, wenn er ber Übung im ©ebraudj ber SBaffen ob*

liegt. Sfterfwürbigerweife tennt ber '»ßabua nidjt bie SBerwenbung

giftiger ©äfte ober bergt, bei Fertigung feiner SBaffen; ber SBeifee

ift batjer nidjt, wie in fo manchen ©egenben 2tfri£a3, bem tobbringenben

©iftbfeit ausgefegt, ber au§ bem fidjern |)interlmtt fein afynuugStofcS

Obfer trifft, unb barin liegt gewifj ein großer SBorteil für ben

(Europäer, ber fonft im 2)icftd;t be§ UrwalbeS bon ^eu^uinea

gängtid) ber £>eimtücfe be§ SBilben überantwortet märe; immerhin

finb bie Pfeile unb ©beere be§ ^abuafriegerS nidjt fo burd;au§ un*

gcfäfyrtid), wie man annehmen tonnte.

Öeiber tjaben in einigen ©egenben, fo fyaubtfädjtid) auf ben

©alomoinfeln unb auf 'fteu^etflenburg, gemiffenlofe englifdje £>änbter

bie (SinWoIjner mit ©eweljren unb 9J?unition berfeljen unb Urnen fo

eine furdjtbarc 2Baffe gegen ben SBeifeen in bie §anb gegeben, bem

nur ®ugcl unb 331ei einigen Vorteil über ben bufdjgewanbten ©djwargen

berfdjaffte. (S§ ift bie§ um fo gefäfyrüdjer, al§ bie SBeWolmer bon

33uta, Sougaiubille unb 9leu*3Jiecflenburg bem (Europäer burdjauS

nid)t gewogen unb äufeerft triegerifdjen (SfyarafterS finb, mäfyrenb man

ba£ Seigere bon bem ^pabua be§ eigentlidjen S^eu-Öuinea nidjt fagen
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form, ©ein Verhältnis jum 2Beifeen rietet fid) nadj bem auftreten

be§ öfteren unb e£ ift roefentlid) in bie £>anb be£ Europäers ge=

geben, mit ben fd)tt>ar§cn ©efeüen auf frieblidjem 2Bege auSjufommen,

fobalb bie Sedieren merfen, ba$ ilmen unb ifyrem Eigentum fein

Ärgernis angetljan merben fotl; allein bie Sßaffe mu§ bei aller 5Ser=

trautrjeit, bie ein längerer Verfel)r mit fid) bringt, bodj immer in

Vereitfdjaft fein unb bie Vertrautheit barf nie in Vertrauen übergeben.

£>ie Sltlanten geben gemeinigüd) als SBeöölferungSgiffer für ®aifer=

2ßilb,ctm=2anb bie jßafyl 110000 an, roonadj auf ben ©eüiertfilometer

beS SanbeS etroa 0,6 (Sinmofyner ju rennen roären; fo niebrig biefe

©djätjung ber VolfSbidjtigfeit 9?eu*©uineaS audj fein mag, fo fdjeint

fie bem SReifenben bod) nod) übertrieben. Denn abgefeiert oon einigen

wenigen engbegrenjten ^üftenftridjen ift baS 8anb fo fpärlid) be*

oölfert, bafe man tagelang manbem fann, oljne einen (Eingeborenen

gu ©efidjt §u bekommen, unb bie wenigen $)örfd)en, bie man t)tn

unb Wieber trifft, jätjlen meift nur ein üDu^enb elenber glitten unb

weniger, fo ba$ ber ©efamteinbruef einer 2Banberung burd) bie Verge

ber ift, ba$ man glaubt, bem %cbzn unb treiben ber Sftenfdjen

gänjlid) entrütft, einfam unb oerlaffen burd) menfdjenleere SBalbeSöbe

gu §ietjen. auffällig ift bei biefer ©pärlidjfeit ber Vemofmer bie

Sljatfadje, bafj in mannen ©egenben eine ®inberarmut f)errfd)t, bie

etwas UnnatürlidjeS an fid) fjat, unb in ber Xb]at wirb bie Slötung

ber öeibeSfrudjt üielfad) geübt, aber meift ntcrjt auS ben rjä§lid)en

©rünben, bie bei uns biefe wibernatürlidje |)anblungSweife oeran*

laffen; im ©egenteil oerbient bie gefd)led)tlid)e ©ittlicrjfeit biefeS fonft

fo fulturarmen VolfeS unfere 23emunberung. ®eufd)f)eit ift bie

®arbinaltugenb beS SBeibeS unb welje berjenigen, bie biefeS ©e*

bot übertritt; fie fällt minbeftenS allgemeiner Verachtung anfjeim,

ja in mandjert Vegirfen gilt bie öfyebredjerin als öogelfrei unb ber

beleibigte (Satte rul)t ntdjt etjer, bis er bie (El)re feinet ^aufeS mit

bem 331ute ber grerderin reingemafdjen fjat. £)iefe fittlidje geinfüljlig*

feit mufe unS umfomefjr SBunber nehmen, als baS Seib fonft burd)*

auS nid)t eine bcfonbcrS gcadjtete Stellung einnimmt: als 9fläbtfjen
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ift fie bie ©etjilfin ber Sftutter unb al§ grau nidjt biet metjr at§

ba§ 2trbeit3pferb it)re§ £>errn urtb @ebieter§, ber fte um einige ©ber*

tjauer unb onbere SHetnigleiten bon ben (Altern tauft $>m atlgc*

meinen fdjeint feine Sßtelmeiberei §u tjerrfdjen, jebocf) trifft man mand)-

mat einen tnofjltjabenben unb be<3t)atb befonberS angelesenen §errn

aud) im 93efi£ mehrerer ©djönen. SMe grau finbet ifyren 2Birtung§=

treiS in ber Pflege be§ £)au§me)en3, bem SBarten ber SHnber unb

bem 23eftetten be§ getbeS; eigentümtid) ift bte ©rfdjeinung, ba^ ba$

meiblidje ©cfdilecfjt bon atten „retigiöfen" geiern unb ©ebräudjen

ferngehalten wirb, tiefer SluSfdjliefeung unb 3urucf
l
e^un9 oe§

2£eibe§ ftetjt fein allein mafegebeuber (Sinflufe in (SrbfdmftSangelegen*

Reiten gegenüber, ber fomeit get)t, ba\$ ber Onfet ben Stinbcrn feiner

©djmefter näfyer fteljt, al§ il)r 2>ater, fo bafe beim £obe eines jungen

9ttanne3 äunädjft bie Butter @rbin ift unb biefe il)r Eigentum bem

SBruber ober ben -ftad)tommen beSfctben [jinterläßt, aber nid)t ben

eigenen ®inbern.

jDiefe 33aufd)* unb 23ogenfd)itberung begreift im roefenttidjen

bie guftänbe an ben SHiftenftridjen ber ^aubtinfel unter bem ©efid)t§=

buntt einer für biefe 2tbt)anbtung roünfd)en§merten (Sammlung ber

nad) taufenb 9tid)tungen bibergierenben ©tratjteu in einer Surfe;

im SBiSmartfardjipel, auf ben ©alomoinfeln, ben Stbmiratitätinfetn

unb ben öftlidj bon 9?eu-9D?ed:Tenburg gelegenen ^nfelgrubben finben

fid) mieberum berartige l'lbmeidjungen, baß ein ©efamtüberblicf einen

3eits unb Stfaumaufroanb erforbert, ber über ba§ ©ebräge btefeS

23ud)e<§ roeit t)inau§ginge. 2Btr muffen un§ mit einigen menigen

Angaben begnügen, bie jum 93erftänbni3 ber rotrtfdjaftlidjen gragen

unerläßlid) erfdjeinen.

©erfelbe SDtöuS, ben mir an ben lüften bon Satfer*

SBitfjelmlanb antreffen, finben mir aud) auf ben fran§öfifd)en

^nfetn unb auf 9?eu=^ommern, jebodj nur bis jjur ©a§elle-

tialbinfet. Die 33eroot)ner bcrfetben, fotme bie 9?en=9)iccftenburger

im ftibtidjen Seil ber ftnfel unb bie 33en>ol)ner bon 9?eu*2auen6urg

gehören allem 2(njdjetn nad) einer 20?i)djraffe an, bie au§ ben erft-
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eingefeffenen $apua§ unb au§ ^Sollmefiern entftanben ift. Severe

mögen oon ©üboften au§ in ben melanefifdjen $nfelgürtel ein*

gebrungen fein, ber weiter im ©üben, auf ben ©atomoinfeln, roieber

feinen reinen (Sljarafter geigt. £)iefe mutmaßlidje polimefifdje (Sin*

manberung f)at öor ben Sergen 5Reu*5ß0»tmern$ £alt gemacht, fobafj

mir im $nnern biefer $nfet, auf ben 93ainingbergen mieber ben reinen

9?eger antreffen. $)ie ©alomonier geidmen fidj in ben nörbtidjen

3onen burd) eine auffaHenb fdjroarge Hautfarbe au§, im ©üben

merben fte 6ebeutenb {jeder. ^eu^üJcecHenburg^corb, 9?eu £annoöer

unb bie Dftinfeln finb tion '»ßoltynefiern beöött"ert, auf ben (Eremiten

unb Slnadjoreten mofynt ein brongefarbige§ 33olf mit ftraffen fdjmarjen

paaren (SftataiosSJüfronefier), nod) meiter gen Sßeften (auf ber SDtatti)*

infel) madjt fid) mataiifdjer (Sinflufe auf ba§ (Sntfdiiebenfte geltenb.

Sie Semolmer ber ©agelle^albinfel, be§ fübtidjen £eil§ oon

9?eu*9ftec£lenburg unb 9?eu*£auenburg, geidjnen fid) uor ben ^ßapua

^eu^uineaS burd) ein entfdjiebeneS Übergemidjt geiftiger gäljigfeiten

au§ unb fyaben infolge beffen oon ber 23erüljrung mit bem (Europäer

bebeutenben Vorteil für ifjre (Sntmitftung gemonnen, mäljrenb bie3

[eiber bom ^apua ^eu^uineaS bisher nid)t gefagt merben rann.

£)ie ©djulb für biefe§ bebauernSmerte (Ergebnis nadj einer Kultur*

tf)ätigreit öon brei öuftren trifft aUcrbing§ öormiegenb bie 9ieu*@uinea*

Kompagnie, bie jeglidje bittet oerfagte, mit ben (Eingeborenen in

Regierungen ju treten. $m 23i3mard>2lrd)ipel ift ba§ banf bem

SBirfen ber bort anfäffigen firmen unb bem unermübtidjen ©djaffen

be§ faifertidjen StidjterS $)r. £>al)l, je£igen 33iäegouoerneur§ ber Caro-

linen, gang anber§; e3 ift eine Suft §u fefjen, rcie bie regfamen 23e=

motjner ber ©ageHe^albinfel einen eifrigen |)anbel§oerfe^r mit ben

(Europäern pflegen unb raie bie freunbfdjafttidjen Regierungen in ftetem

2Bad)fen begriffen ftnb. £)a§ £auptüerbienft für bie urfprünglidje

51nbal)nung biefer „§reunbe§banbe" mit ben anfänglich burdjamS

nidjt europäerfreunbtidjen Remofynern ber @ageHe*f)albinfet gebührt

einer 3)ame: ber grau be§ megen feiner miffenfdjaftiidjen gorfdjungen

in ber ©übfee mo^lbefannten £errn 9ridjarb ^arfinfon.
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£)ie 9?eupommern ber $8landje=3Sud)t unb bie 9?eu=£auenburger

finb ein gifdjerüotr, bafyer aud) tljre £mutttgefd)idlicf)feit in ber An-

fertigung öon gifdjergerät bcftetjt; im ©egenfa§ ju ben ^apua $aifer=

aMfyehn-SanbS, bie mit ^$feü unb Bogen ben gifd) jagen, bebienen

fid) bie Slnmofyner ber Btandjebai in ber Siegel be§ 9Jefee§ ober

gifdjforbeS, ben fte felber au§ Baumfaferftriden IjerfteUen unb bann

mittels «Steinen üeranfem, mät)renb auf ber Oberfläche be§ 2Baffer§

fdjnnmmenbe Bambusftäbe ben tylats be§ 9tet?e§ anjeigen. £)ie Budjt

ift überfäet mit folgen g-ifdjermarfen, teiber aber tjat ber ehemalige

g-ifdjreidjtum erljebtid) abgenommen, feit ba§ ©tynamit be§ Europäers

nid)t nur bie f^ifdje tötete, fonbern audj bie junge Brut unb bie Brut*

ftätten üernidjtete. 2öenn aber infotgebeffen ba$ gefdjäftige Bölfdjen

roentger bem gifdjfang obliegen unb |>anöet mit ber Beute be§ üftetjieS

treiben rann, fo bietet ber 9teid)tum an $ofo§miBpaImen unb an

lanbttnrtfdjaftlidjen ^robuften (Gelegenheit genug, |mnbel ju treiben.

2Bäf)renb in ®aifer=2Bil!)elm=2anb ber £amul faum foöiel (Srbfrüdjte

unb Bananen pflanzt, um feinem eigenen |)au§bebarf §u genügen,

madjt fid) baZ unterneljmenbe £anbet§Dotf ber ©ajeUe^albinfel ba§

Verlangen ber SBeißen nadj ^am§, £aro3 unb Bananen 5U nu£e

unb baut biefe grüdjte in fotdjer üftenge, bafc bie SBeiber ein erEIecf-

Iicr)e§ Quantum $um Sartre tragen tonnen. £>em gefdjäftigen

(Sfyarafter biefeS Botteä entfttredjenb, befte^t fdjon feit älterer bie

Einrichtung, bafj an geroiffen Sagen bie Stnmolmer ber $landje*Bai

toeit au§ ber 9tunbe an beftimmten ^lä^en ber Süfte jufammen*

ftrömen, um einen lebhaften £aufd)l)anbel ju treiben.

©eit ber ©uroöäer in jenem öon ber 9tatur beoorjugten SBinfet

feine SBofjnft^e aufgefdjlagen b,at, ift bie Bebeutung biefer Sftartttage,

bie Beteiligung an benfelben unb ifjrc 3ab,t ganz erf)eblid) gemadjfen,

fo bafj faft täglid) an berfdjiebenen ^lätjen ein größerer ober fleinerer

3Karrt ftattfinbet. ©tunbenmeit fcfdeöben bie SBeiber, oft auf bergigen

$faben, bie örjeugniffe ityrer Pflanzungen jum Bertauf fyerbei, inbem

fie außer ber ferneren Bürbe an %axo$ unb Bananen in ber ^egel

aud) nodj ib,r $üngfte§ am Bufen mit ftd£» tragen; benn bie 2Ränner
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teilen im roefentlidjen bie Stbneigung tljrer Srüber in 9?eu=@uinea

gegen jebe anftrengenbe Arbeit, roenn jie aud) al§ eifrige Sifdjer ben

Sag beffer tierroenben, aU bie trägen gaulttet^ ber 2lftrolabe=(Sbene.

3um Seil begleiten ftc aud) mandjmal if)re befferen £älften bum

Wlaxttplafy, inbe§ nur, um mit 23erannten bie gragen oe§ Sage§ gu

erörtern unb fo einige 2lbmerf)§lung in bie (Sinförmigteit it)re§ Seben§

Ijineinjutragen.

£>ie ©teile eine§ üftarfteS ift bem $luge auf roeite Entfernung

l)tn fenntlidj an bem 2Balb öon Mafien ber ®anu3, öon bereu

©üi§en 2Bimpet in ben beutfdjen Farben luftig im SBinbe flattern,

unb roenn man näfjer rommt, erfüllt ein taufeubftimmige^ ©efdjroaise

bie Suft, ba§ unroillüürtid) bie Erinnerung an bie eljrfamen 9D?arft=

roeiber ber Heimat roadjruft, roie benn überhaupt ein fötaler üftarft

am fonnigen ©tranbe ber 23landjcbai mit feinem ©efeitfd) unb ©e=

freifd) biel 9l£)nlid)feit mit bem SBodjenmarft: einer biebern beutfdjen

©tabt l)at.

S3ei bem regen |)anbel§finn biefeS 93olfe§ roirb e§ nid)t fo feljr

überrafdjen, ba^ öon atter§t)er eine 5lrt ©elb im Umlauf ift, roetdjeS

au§ fleinen roetfeen SDfufdjeln beftefjt, bie an einem gaben aufgewogen

roerben. 3Mefe§ Sftufdjelgelb f)at ben tarnen ©iroarra unb ift aud)

im -£mnbel3bertel)r mit ben Seiften im ©ebraudj, inbem ein etwa

jroei Steter langer gaben (tambu) ben 2Bert oon 2,50 üfl. bi§ 3 SR

fyat, je nad)bem bie SKufdjetn ftd) burd) befonbere 2Beife au§j$eidjnen

ober nidjt. ©o mandjer rootjtljabenbe Sfteubommer birgt in feiner

glitte öiete bunberte, ja taufenbe, bon gaben £>iroarra unb bürfte

bemnad) roirfttd) al§ ein gar nidjt unbemittelter Untertan be§ ü)eutfd)en

9?eidj§ angefeljen roerben.

2113 ein gortfdjritt ber Kultur mufj e§ begrübt roerben, bafc

in neuerer geit &ie Skrooljner ber ©a^elle^albinfet ben ©d)iHing

ober ba$ (Sinmarfftücf befonberä lieb geroonnen Ijaben unb biefe

SJfünjen lieber nehmen, al§ alle§ anbere. 9D?erfroürbigerroeife fällt

e§ fdjroer, iljnen bie Sebeutung eine§ größeren ©elbftücfe§ (günfmarf"*

ftücf) flar ju madjen unb ben SBert be§ ©otbe§ Ijaben nur febr
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tnenige bislang erfannt. ^mmerfjin ift barin ein erfreulicher fultureüer

g-ort)*cf)rttt §u erbtiefen, inbem ber Xaufdjljanbel fo aHmäb,lid) abgetan

unb ber -£mnbel»berfeb,r be§ (Europäern mit bem Gingeborenen im*

gemein oereinfadjt roirb. £)er raob,(tl)uenbe (Einfluß eurobciifdjer

Kultur läßt fidj aud; an einer Stenge onberer 3)inge ernennen, bor

allem barin, ba$ bie 9?eu*^3ommern burdjroeg europäifdje (Stoffe $ur

Umgürtung be§ 8eibe3 bermenben, roäb,renb in ;fteu=@uinea ber

Olnblid ber aus" 33aumfafern gefertigten ©djamgurte nod) an bie

gänjlid^e 2tnfprud)<§loftgfeit biefer SBilben gemannt, ^m 33i3marcf=

2lrd)ipet bagegen bietet bor allem bie (Entfaltung beS fonntäglidjen

©taate§ bie ©emißljeit, ba$ ba§ meiblidje ©efd)led)t fid] bereits mit

(Suropa» buntem glittertoerf angefreunbet fyat, unb barin ift gemiß

ein untrügliche» 3 e^ en kulturellen gortfdjrttts' §u erfennen. £)ie

Männer, bie meniger 2öert auf fdjmutfe bunte Kleiber legen, Ijaben

bafür, iljrem ©djiffer* unb gifcfjerberuf entfpredjenb, ifyr £>auptaugen*

merf auf ben S3eft^ guter europäifdjer 23oote gelegt, für bie fie milltg

bie für fte im allgemeinen fjob,e (Summe bon etma 1000 Wlaxt ent*

rid)ten, be§gleid)en ftnb bie ^anu§ ade mit ©egeln au§ Sud) au3*

gerüftet unb roerben bon ben gelehrigen fd)mar§en ©efeUen faft ebenfo

gefdjicft geführt mie bie 33oote ber Shriegslfduffe, beren SBlaujatfen

bie 2ef)rer irjrer fc^margen SBrüber gemorben ftnb, mit benen fie im

übrigen einen netten freunbfdjaftlidjcn SBerfefyr fyegen, menn eine§

unferer in ber (Sübfee beftnblidjen 2Tcarinefa£)r3euge längere ßeit in

ber Slandjebai bor 2lnfer liegt.

^b,re geiftige Überlegenheit über bie eigentlichen ^abua in

9?eu-@uinea geigen bie^eu^ommern unb 9?eu=£auenburger am meiften

in ibjrem 53erftänbni§ für ridjterlidje unb überhaupt ftaatlidje Obrigfeit.

3roar b,errfd)te aud) auf ber ©ajetle^albinfel ba§ rein inbioi*

bualiftifdje Softem bon ber uneingefdjränfren greiljeit
i
eoe§ Ginäel«

raefen§, beb or ber (Einfluß be§ (Europäers
1

bem (Sa^marjen ben SBert

ftaatticfjer Crganifation flar madjte, immerhin aber Ratten bie

häufigen gctjben einerfeit§ unb bie ungleiche Verteilung ber ©lürf§=

guter anberfeitS idjon längft baju geführt, ba$ bie 2Rädjtigen (jugleid)
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bie 2Bol)ll)abenben) eine gemiffe beborgugte (Stellung einnahmen unb

baj$ ber 9kt ber Sitten einige SBebeutung Ejatte. £>er faifertidje

Stifter £)r. ^al)I fanb infotgebeffen ben 53oben fdjon etmaS bor=

gearbeitet nnb tjat e§ mit ©nergie unb S£aft berftanben, feinen

fd)roar§en Untertanen eine Organisation gu geben, bie fdjon jetjt bie

fegen§reid)jten folgen seitigt unb beren weiterer 3lu§bau ber jungen

Kolonie eine glängenbe gufunft berfpridjt.

Über bie 9ted)ti§gebräudje unb -Slnfdjauungen, bie religiösen

SBorfteüungen, bie feyuellen Söerljältniffe, bie ©u&SJuf^efie, ben Sßunb

ber ^ngiet unb alle fonftigen (Sitten unb Eigenarten ber 9?eupommern

finb in ben legten $afyren f° intereffante unb eingeljenbe (Stubieu

fjaubtfädjlidj burd) ®r. ÜQaljl angefteEt morben, bau bon bem 2kr[ud)e,

in ben 9?at)men bie|e§ 23udje3 aud) nur einen rurgen SIbrifj barüber

eingufd) liefen, Slbftanb genommen merben mufj. @§ genügt un§, gu

miffen, bajj bie SBemolmer ber ©ageüe^atbinfel unb ber ^eu-2auen'

burggrubbe fidj at§ bitbung§aufnab,mefäl)ig gegeigt b,aben unb ba^

mir mit ib,nen at§ einem roefenttidjen mirtfdjaftlidjen gaftor redjnen

bürfen.

33 tum, 9?eu=@uittea.
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unb tyx tt>tttfd)aftfta)er Tßext.

SBäfyrenb im erftert Slbfdmitt bicfeS 33ud)eS bie OvücfTidjt auf

ha§ lange geitttc^e 2lu3einanber ber (Sreigniffe eine im roefentlidjen

djronotogifdje ©arftetlung münfdjenSmert madjte, mürbe ba§ ^eftfjaltcn

an tiefer 9J?etf)obe jeitlidjen 2lnetnanberreil)en§ im weiteren Verlauf

biefer ?(bl)anbtung iljrem ßroetfe, bie mirtfdjaftlidjen 3uftönbe be§

©dmtjgebieteS ^u beleudjten, nur tjinbertid) fein, ^n ©onberljeit

mürbe eine djronologifdje ©arftettung ber 93ermaitung3tl)ättgfeit ber

^eu*©uinea4tomüagnie i>em Sefer nur ermübenbe £>aten* unb Scamen-

reiben üorfütjrcn, bie eine redjt geringe SBcbeutung Ijaben. &3id)tigcr

ift ber urfäctjlicfjc unb rücfmirfenbe .ßufammenljang ber SMnge, nridjttg

a6er aud) ein SSergtcict) mit ben 3uftänben in ben nadjbarlidjcn

fremben Kolonien, ber un§ ein trefftidjcS fritifdjeS 9?üftjeug jur 23e=

urteilung beS eigenen 93aueS an bie Jpanb giebt. 2Bir bürfen be§l)alb

fd)on einen 2lugenbltif bei ben Griten unb ^ottänbern üermeilen unb

jmar um fo etjer, aU bie letzteren unfere gett nidjt lange in Slnfprudj

nehmen, ba fie fid) bislang Ijer^lid) menig um it)r Nieuw Guinea en

de Papoesche Eilanden geflimmert fjaben, roaljrenb bie (Snglänber in

itjrer jüngften Shonfolonie eine $erroaltung üon fotdjer Sttarljcit unb

(Sinfadjljeit gefdjaffen tjaben, baß biefelbe in menigen 333 orten atlum*

faffenb bargefteUt merben fann.

9tteöerlänbtfd)*9ku=6)uinea ift eine ©cüenben^ ber Stefibentfdjaft

S-ernate, meldje auf ber gleid)namigen fleinen $nfct am äßcftranb üon

£)almaf)eira in ber Sftoluffenftrajje gelegen, ben norböftlidjen Seil beS

malaiifd)cu SlrdjipclS umfaßt. Stuf 9ßeu*©uinea befinbet fid) leine
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9?egtcrung§ftation; öer 9rcftbent ober ber Slontroleur befudjen all*

jät»rüd^
/ fei e§ auf SMegSfdjiffen, auf bem SftegicrungSfaljräeug ber

SKefibentfdjaft Sernate ober audj auf §anbet3fd)iffen bie rmdjtigften

9?tebertaffungen, in ©onberljeit biejenigen, in beren Sftälje Unruhen

unter ben (Eingeborenen borgefommen finb. 231utige 2Iu§einanber*

fe^ungen anüfdjen jabanifdjen, cefebeffifdjen ober arabifdjen Sßogetjägern

unb (Eingeborenen gehören nidjt $u ben (Seltenheiten, inbe§ fdjeint

einfttoeiten bie Bereifung be3 <3dm§gc6iete3 öon Sernate au3 ber

fyotlänbifdjen Regierung §ur 2tufred)terl)attung ber Orbnung auSgu*

reidjen. £)ie @erid)t§bar?eit trägt atfo gan§ ben (Eljararter eine§

fliegenben @erid)t3ftanbe§, ber gelegenttidj öon einer ^mnbertfdjaft

malaiifdjer ©olbaten begleitet ift. Sie geringfügigen laufenben 5Serfetjr§=

gefdjäfte werben burd) bie 9)?iffionare ober bie groei ober biet euro=

öäifdjen Agenten nieberlänbifdjer £)anbel<§t)äufer in 9J?anfimam, £)oreb„

2ln|oe3 unb ©jamma — fämtlid) an ber ^orbfüfte gelegenen ©taüel-

pläften — beforgt. £)ie roetfee anfäffige S3eoölferung ift nidjt genau

ermittelt, l)at aber in ben letzten $al)ren ettuaS jugenommen unb bürfte

etroa üiergtg ©eeten auämadjen. 3Son ber gelben, olibenfarbigen unb

arabifdjen 9vaffe treiben fid) mehrere ljunbert Vertreter, tjaubtfädjlid)

an ben lüften ber ©etbinioai l)erum; in üftanfimam beträgt bie nid)t

cinb,eimifd)c 23eböl!erung mcl)r aU lutnbert, öon benen eine erclecfüdje

2ln3atjt bem 9?eid) ber ülftitte entftammt. $äger unb -ipänbter giefjen

bie gange Stufte entlang, teils im auftrage dnnefifdjer ober l)oHänbifd)er

,£>anbel§l)äufer in 5lmboina ober 9)?acaffar, teils auf eigene ^edjnung,

unb aud) bie (Eingeborenen beteiligen fid) lebhaft an ber $agb nad)

ben foftbaren 35ogelbälgen. %üv biefe nomabifterenben Untertanen

mag eine fliegenbe SSermaltung bis gu einem gettnffen ©rabe ja au§-

reidjen, inbeS wirb bie 2BeiterentmicfTung ber Kolonie, bie fid) mirt*

fdjaftlid) entfdjieben auf [teigernber ®urbe bemegt (bgl. Tabelle XIII),

über !ur§ ober lang eine SBanblung Ijeifdjen; einftmeiten mirb baS

(Schutzgebiet im „SMonialberftag" nod) redjt ftiefmütterlid) beb,anbelt.

'Dagegen Ijabcn bie 3?efibenten bon £ernate, bor allen ber berbienft-

botle X. bau DIbenbourgl), auf ifjren häufigen 33efid)tigungSreifen fid)
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nic^t nur begnügt, bie flagge ju Riffen unb nac^jufe^en, ob bie mit

ber $nfd)rift ,,9?eberlanbfd) I^nbie" gefd)tnürften 9teidjSpfäJ)te nod)

öortjanben feien, fonbern eS fid) aud) angelegen fein laffen, mit ben

©ingeborenen Regierungen angufnüpfen unb itjre ^edjtSöerfyättniffe

fennen §u lernen. Anfänge einer @ingeborenen=9ted)t5berfaffung finb

bereits borljanben. ©inen mefenttidjen gortfdjritt für bie (Sntmitfelung

ber Kolonie bebeutet baS $al)r 1891, in meldjem ein regelmäßiger

^ampffdjiffpoftberte^r nad) bem ©djut^gebiet eingerichtet mürbe. groar

fehlte eS aud) früher nidtjt an giemltcr) häufigen SBerbinbungen nad)

9?ieum*©uinea, ja eS beftanb fogar fdjon feit bem £jaf)re 1883 be brie-

maanbelijffdje googenaanbe 9Zieum=©uinea4iin, bie bon Sflataffar unb

Slmboina auS auf einer ^tunbfabjt um bie 23anbafee einige ^lät^e auf

9iieum*©uinea gelegentlich anlief, aber erft feit bem Januar 1891 unter*

l)ält bie ^onintlijfe ^aretbaart eine regelmäßige SBcrbinbung bon

Sternate nad) fämttidjen ^tä^en an ber Stufte ^ieberlänbifd^^eu*

©uineaS unb jmar fo, bafc alle brei 9ttonate minbeftenS einmal bie

(Stationen @Eroe, ©efar unb ®apaur auf ber ©übfüfte unb ©aone!,

©amate, SDorel), 9ft^oon, SlnfoeS, £)jamma unb £mmbolbtbai im

Sorben unb 9Zorboften befudjt merben. $n £)orel) befinbet fid) eine

®ol)lenftation, $m $at)re 1895 anferte ber „SampljuiS", ber ben

jDienft biefer £)ambferlinie berfiet)t, aud) in ber Stftrotabebai, wo

übrigens fünf $al)re früher fdjon baS fjollänbifcrje ®riegSfd)iff „be

9iut)ter
//

feine Slufluartung gemalt tjatte. £>ie ^onintlijfe ^atetbaart

5tt>ifd)en Sernate unb 9?eu*©uinea ift nid)t nur bem £>anbet ein

mäd)tiger |>ebel gemefen, fonbern Ijat aud) bie befyörbltdje öeitung ber

Kolonie bon bem meb,r als jmei Stagereifen entfernten $Refibentenfi|

au§ mefentlidj erleichtert; inbeS als SDfufter fann uns biefe ©attung

nieberlänbifdjer ®otoniatücrwaltung, bie fonft als unerreidjteS 33orbilb

baftel)t, für unfer 9?eu*@uinea nidjt gelten, einmal raegen ber 35er-

fdjiebenljeit ber geograpt)ifdjen 55ert)ältniffe beS beutfdjen ©übfeefdmt^

gebieteS, bann aber aud) beStjalb, meit baSfelbe in ganj anbere

Safmen mirtfdjaftlidjer (Srfdjließung geleitet ift, als baS $ägerborabo

bon ^eberlanbfa^-^ieum-öuinea.
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•Dagegen fyaben wir alte Urfadje, un§ mit bev SBerWattung bei

britifdjen £eit§ ber ^§Ia bei oro befannt §u machen, um in jeber

Sejie^ung öon ben (Snglänbern gu lernen, ©o gewif; ber ftete

grunbfä£lid)e §inwei§ auf ben smarten englishman aU unfer allein

mafegebenbeS $orbilb auf fotonialem ©ebiet weiter nidjt§ ift aU eine

billige i}3f)rafe prinäiüieHer Nörgler, fo gewifj ift e3 llug unb nfifelid),

Don galt 51t galt einen 33ergteid) anstellen unb ba§> ©ute über ben

Farial ^erüberäutjoten, jumal wenn äWifdjen §wei ©egenftänben ein fo

urfädjlidjer 3u
f
ammen^an3 ^efte^t wie §wifd)en bem beutfdjen unb

brittfdjen Seit üon 9?eu*©uinea. ©er SSergteid) wirb in biefem gälte

feEjr §u ©unften ber 2tngetfadjfen auffalten ober öietmefjr 5U ©unften

be§ ausgezeichneten ®olonialbeamten, bem 2tlbion feine jüngfte Sfr:on=

fotonie in ben gelm erften ®inbt)eit<§iat)ren anöertraute, einem Spanne,

beffen üftame weit über bie ©rengen feiner Heimat t)inau§ öon ben

erften 2Rännern be§ öffentlichen 8eben3 unb ber 2ßiffenfd)aft mit

£ocf)ad)tung unb $eret)rung genannt wirb.

2lm 4. (September 1888 mürbe ba§ bisher nur unter brttifdjen

©d)u£ geftetlte ©ebiet öon 9?eu=©uinea sunt ®ronlanb erflärt unb

erhielt in ©ir 2BiHiam 9Q?ac ©regor 3fl. SD., 8. (S. Tl. ©. feinen

erften Slbminiftrator, bem foäter ber Sitel eines ßieutenantgoöernor

beigelegt mürbe, ©ir SBiUiam äftac ©regor fteUte fid) eine boüöelte

Aufgabe: einmal fein ßanb nad) alten 3f*id)tungen tjin gu erforfdjen

unb §u unterfudjen, welche 2lu3fidjten für bie gufunft na(*) oer ^ es

fc^affenl)eitbeS©ebiete§ 5U erwarten feien unb anbererfeits unter möglid)ft

großer 23erüdfid)tigung ber (£ingeborenenöert)äItniffe eine georbnete 9Ser=

mattung ein^ufüliren. 2Bie er ben erften Seit feiner 2tbfid)t in ber grofc

artigften SBeife burdjgefüljrt t]at7 finbet an bieten anberen ©teilen

mürbigenbe SBeadjtung, im fotgenben foE nur feine 23erwattung3tf)ä'

tigfeit im 3u f
amtnen^art9 9an3 ^ur3 erörtert werben.

3um @ifc ber SanbeSregierung Würbe ^ßort SttoreSbt) auSer*

fefjen, ba§ fowot)l an bie £tmr§bat)=3nfetn als aud) nad) ßooftown

einen regelmäßigen ^tnfdjlufj erhielt. £)ie 2krwattung3centrate war

§u gleicher 3eit SSorort ber (£entrat*£)imfion , bie im wefentlidjen
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ben mittleren Steil be§ (SdmijgebieteS umfaßt; außer tiefer mürbe

nod) eine 2Beft*, Oft* unb Süboftbibifion eingerichtet, an beren (Spille

je ein resident magistrate fiefjt. $n bem beböllerten SOfereo* unb

9?igobiftrift unb feit 1897 aud) am Sftambare befinben fid) außerbem be=

fonbere governement agents. @ämtltd)en ^Beamten mürbe ein rutjelofeS

2Banberleben unb Umb,ergieb,en in tljrem Segirf gut ^Sflidjt gemadjt.

Der einzige Ieitenbe@runbfa£ mar: Süntnüpfung bonSBegietjungen §u ben

(Eingeborenen um jeben ^3rei3, unb ba bie ^Beamten fünf unb fed)§ $at)re

b,intereinanber unb länger an ein unb bemfelben ^3ta£e berblteben, er*

fyielt bie gefamte Skrmaltung ein fold) rooljltljuenbeS ©epräge ber (Stetig*

feit, baß fie fid) fdmeHer einbürgerte, als man bei ber niebrigen Shtlturftufe

ber ^Jkpua t)ätte ermarten bürfen. 9cirgenb§ fommt ber (Erfolg biefer

englifdjen Kulturarbeit fo glänjenb §um 5(u§brutf als in ber (Statiftit:

ber rid)tertid;en St^ätigfeit: mäi)renb im ^afyre 1890 nur 71 ©traf* unb

3ibilpro5efebert)anblungen ber (Eingeborenen erlebigt mürben, ift bie Qal){

berfelben im legten 9fted)nung3jab,r auf 500 geftiegen. "Die ©eridjtS-

barfeit mirb ausgeübt üon einem (Eentral=(Eourt in '»Port ÜDioreSbb, unb

ben (Eingeborenengeridjten in ben Vororten ber bier SDiftrifte. Nux ber

oberfte ©ertd)t§l)of in *>J3ort 9J?ore3btj mirb bon einem alten er*

fafyrenen $ubge geleitet, ber periobifd) ba* öanb bereift, mäl)renb bie

anberen ©eridjte burd) bie Stefibenten abgehalten merben. (Eine SßotU

5eitruppe bon adjtäig bi§ ljunbert SDcann au§ (Eingeborenen genügt

§ur 21ufred)ter()altung ber öffenttidjen (Sidjerljcit unb aU Mittel*

perfonen ämifdjen 9tegierung§gemalt unb Sebötferung finb in jmeU

^unbert^mei Dörfern Vertrauensleute ( (EonftablerS ) befteüt, bie

gegen einen geringen Soljn gemiffe ftaatlidje gunftionen berfetjen.

Der 33efel)l§t)aber ber ^oligeitruppe befud)t mit einem Seil feiner

Seute jäfyrlitf) me()r als fed)§ig ©emeinben unb t)at eS burd) ©efdjicf

unb SEaft erreicht, bafc fid) bie jungen SBurfdjen allenthalben baju

brängen, ein paar ^afyre tn ben Dienft ber Stegierung 3U treten.

Das ©efängniSmefen ift fo geregelt, ba$ bie (Strafgefangenen gmangS*

arbeiten berridjten; neben bem SBegebau, ber burd) bie (Sträflinge

ausgeführt ift, berbient bie Srocfenlcgung ber (Sümpfe bon «Samarai
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befonbere (Ermahnung, ba burdj fte eine ertjeblic^e Vefferung be£

GkfunbljeitSguftanbeS erreicht ift.

35ie gemeinsame Arbeit ber VermaltungSbeamten unb ber

9ttiffionen l)at e§ fdjon batb möglich gemalt, eine ftaatlicfje Regelung

unb Verebelung ber (Sitten unb ©ebräudje ber (Eingeborenen in bie

2Bege ju leiten, ^m ^at)re 1891/92 erfolgte ein ©efeft über bie

Verforgung bon SBatfen unb unehelichen ®inbern, bem fid) nod) in

bemfetben i^alire eine ©trafberfügung gegen ben (Efyebrud) anfdjlofe-

Um bie (Eingeborenen mit ben ©efei^en unb (Erlaffen bertrauter §u

madjen, mürben 1892/93 bie fämttidjen Reglements in ben Sftotu*

SDtaleft überfein unb nad) 9J?ögIict)f;eit öffentlich befannt gegeben.

£>a§ ^afjr 1893/94 braute eine (SrbfdjafrSorbnung, ein Verbot gegen

Räuberei unb Verfügungen über Unterhaltung unb Slntagc bon

Sßegen burd) (Eingeborene, fomie ben ^almenbflanjjmang. $m nädjften

$at)re folgte ein ©efet* gegen (Erbreffungen unb ©emalttfyätigfeiten.

1895/96 mürben 33eftimmungen erlaffen über bie Offenfyattung ber

natürlichen SZBaffermege unb ber borl)anbcnen (Singeborencnbfabe, fomie

gegen bie finnlofe Ausbeutung ber SBeftänbe an ^nbiarubber (©ummi).

1897 erfolgte eine gefetjlidje Regelung be§ Rad)rid)tenbienfte3 burd)

(Eingeborene. 2tudj bie ®aufef)e unb bie Rötung ber öeibe§frud)t

finb gefe^lid) berboten; neuerbingS ift ber Verfudj eines ©cb.u^mangS

gemacht morben.

(ES ift felbfiberftänblid), baß alle biefe Verfügungen nur ba

mirflid) gur ©eltung fommen, mo bie RegierungSgematt ftar! genug

ift, if)ren 3BiHen burd)3ufe£en, bie ©eridjtSlifien bemeifen inbeS, bafe

mit aller (Sntfd)iebenl)eit aud) bie braftifdje 2)urd)fül)rung ber native

regulations angeftrebt mirb; @ir SöiUiam 53?ac ©regor ift nidjt ber

3ftann be§ grünen SifdjeS, fonbern bcrfügt erft, menn er fiel) bon

ber tljatfädjlidjen 2öid)tigMt unb £>urd)fül)rbarreit einer ÜDtaferegel

überäeugt bat, aber bann berlangt er aud), bafc man feinen 33efet)ten

nadjr'ommr.

Unter ben jur Regelung ber Red)t§berb,ältniffe unter ben

(Europäern unb §mifd)en biefen unb ben (Eingeborenen gegebenen
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Veftimmungen finb befonberS bie öerfdjiebcnen ©cprfertaffe unb ba§

©efet> über ba§> 2lrbeit3üerl)ältni§ bon ©d;War§ ju 2Berß bemerEen^

inert. £)a§ letztere wirb freilief) in feiner augenblidlidjen $orm /

ungeachtet einiger 9D?ilberungen in leijter ßeit, unmögltd) fein, fobalb

ein au^gebeljnterer ^lantagenbau 2lrbeiter auf längere fteit unb in

größerer Sittenge beanfbrudjt. Srot^bem fjat e§ fein ©ute3 gewirft,

inbem t% bie ©ingeborenen bor ben Übergriffen ber eurobäifdjen

|)änbler in ©djufe nalwt unb fie fo mit Vertrauen ju ber Regierung

erfüllte. Überhaupt ift ©tr 2Biüiam SDfac ©regor§ Regiment ftet§

bon ber Slbftdjt geleitet gewefen, feinen fdjWargen Untertanen bie

SBofyltrjat einer georbneten Verwaltung %\x teil werben 511 taffen,

bamit fie ben SBert einer folgen ferjät^en unb würbigen lernten, unb

bie§ $iel l)at ber erfahrene SMonialttraftiÜer watjrlid) erreicht.

2)ie Soften ber Verwaltung waren feit bem $>al)re 1889

burdj jäf)rlidje gufdjüffe oer Kolonien Victoria, 9?eu*©üb*2Bale§

unb OueenSlanb bon je 100000 9Jct\ fidjer gefteüt, aufjerbem War

für bie Unterhaltung be§ £>ambfer£ „Kerrie ©nglanb" eine ©ummc

bon 9fl. 140000 öorgefel)en. 3Me ©innafjmen au§ 3öHen, ©d)ürf=

abgaben unb Steuern betrugen im SRedjnungSjaljr 1888/89 nur

Tl. 53 591 ober nid)t einmal ben neunten S£eit ber ausgaben; Wie aber

bie gange ©tatiftif SBrttifdjsSfteu^umeaä unter getreuer QBieber-

fpiegelung ber (Sbenmäfeigtet ber Verwaltung eine ftete gtcidjmäßige

(Steigerung aufweift, fo b>t fid) audj ba$ Verhältnis bon (Sinnaljmen

unb ausgaben langfam aber fidjer gebeffert unb wirb im testen 9ted)-

nungSjaljr mit ben 3a£)ten £ 10 280 für einnahmen unb £ 14 990

für ausgaben fdjon burd) bie Proportion 1 : 1,45 auSgebriicfi. 3Me

ßaljl ber Veamten beträgt im 2)urdjfdjnitt äWanaig, bie ^ufammen

einen ©eljalt bon üft. 150 000 begießen unb fid), wie fdjon angebeutet,

burd) eine (Stabilität auszeichnen, bie in einem Strobenlanbe einzig

baftefyt. ßweifetloS ift audj biefeS für bie gefunbe Entwicklung bebeut*

fame Moment wefentlid) bem belebenben (Sinflufj ©ir SßiUtam SfJcac

©regorS §u banfen, ber ein gut ©türf feiner bielfeitigen folonialen

Begabung auf feine Mitarbeiter übertrug. Ob fein 9todjfo(ger ber
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|)on. ©eorge ^utljöen 8e |)unte (£. 9Ä. ©. imftanbe ift, ba§ t>or=

§üglid) angelegte SBerf be§ nunmehrigen ©ouucrneurS bcr ©olbfufte

in feinem Sinne fortjufe^en, bleibt ab§utt>arten, jebenfaÜS ift er in

ber glücftitfjen Sage, an bie ©öi§e einer ®olonialt>ertt»altung berufen

§u fein, bie man otjne Übertreibung aU muftergültig beseidjnen fann.

$)em flaren einheitlichen Bertoaltung^bilb be§ 33ritif t) - ^ero*

©uinea*@oüernement, bem fein ©tfjöpfer mit fixerer £anb unb

fünftlerifdjen BlicfS erft ben treffenben ©runbton gab, beüor er an

bie geiclmung ber Sinten ging, bereu formen unb färben in ftetem

gortfdjritt taglicb, beftimmter jtdj prägten, fjängt an ber öftlidjen 2Banb

ein ©emätbe gegenüber, ba§, um nid)t härtere SBorte 5U gebrauten,

nidjt einmal einem Dilettanten Gs^re machen nütrbe.

(£§ ift bereits betont, ba^ ber 9?eu=©uinea=$omöagnie, bie am
26. äftat 1884 unter ber öeitung bebeutenber ®aufleute unb ^inanj*

männer inS ßeben trat, ber £>anf bafür gebührt, bafj fie ber bom

9?eid}!§tag im (Stieb, gelaffenen Regierung gunädjft bie Sürbe ber

Bermattung be§ @übfeefdm£gebiete§ abnahm. £)iefe3 ©ant'gefüt)!

fann inbe§ nimmer foroeit getjen, ba$ bie $ef)Ierüberfefjter ber 9^eu*

@uinea-£)treftion in Berlin, bie ber jungen Kolonie unenbliajen

Schaben jugefügt Ijaben, mit bem befannten 9J?änteIcfjen jugebeeft

werben. Offiziell unb offiziös ift bie3 ben öeitern be§ Unternehmens?

^u Siebe gefdjefjen. £>;efe ^3olitif, bie mir in gutem ©tauben al§

einen 3lft ber 9?ot unb ber SHugbjeit l)inneb,men motten, fann un§

aber nidjt abgalten, gmecfS richtiger Beurteilung ber mirtfcfjaftlidjen

ßuftänbe 9ieu=@uinea<§ bie Hemmungen feftjuftetlen, bie bureb, bie

bisherige 33erroaltung ber gebeifjlicfjen SntnMcflung ber Kolonie bereitet

morben finb.

Sie oberfte Seitung ber 9?eu*©uinea=®ombagnie lag in Berlin

bornebjmtirij in ben §änben be§ £>errn ©efyeimrat b. |)anfemann, bem

ber ©eneralfonfut @. Muffel unb ber StaatSfefretär a. 2). (£. ^erjog

in ber güljrung be§ 5Sorfi^e§ §ur Seite ftanben. 2Beber fjat bon

Oiefen brei Männern einer, noef) fonft irgenb ein 9Jiitglieb be§

2)ireftorium§ ober 5luffid)t§rate3 ber ©efellfdjaft ba§> (Schutzgebiet
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jemals gefeiert, unb aud) unter bem ßaljh'cidjen ^erfonal, ba$ in ben

geräumigen SBurcaur ber 5fteu=©uinea* Kompagnie ein beb,agltd)e§

©djreiberbafein friftet, befinbet fief) aufecr einem untergeorbneteu

^an^tiften niemanb, ber bie ©eftabe bcr ©übfee je Betreten fyätte.

33ermutlid) rjätte e§ aüd) redjt roenig genutzt, roenn ein 93?itglieb ber

^eu^utneasSirertion ober beamteter berfelben eigene perföntidie

®enntniffe über ba§ ©djuftgebiet gehabt l)ätte; benn ber ©efyeimrat

bon £)anfemann tafet fidj at§ ed)ter Xt)puä De§ mobernen ©etb-

ariftotraten fye^ltdj roenig bon anbern beraten. !Dafür barf er ftdj

aber audj ein gut Seit be§ bisherigen £yia§f'Oi§ ber 9ceu-@uinea*

Kompagnie auf§ eigene ©ebet fdjreiben. 3)er ganje ©cidjäfteberrelrc

5iuifd)en Berlin unb bem ©djukgebiet erfdjeint als eine unaufrjörlidje,

finnberroirrenbe ordre-contreordre-desordre-9tei()e unb bie leitenben

Beamten an Ort unb ©teile maren burd) bie oon bottftänbiger

©efdjäftS*, (&ad)' unb Ort^UnfenntniS biftierten berliner SBeifungen

in aller 23erocgung§freit)eit berartig eingeengt, ba}$ aud) itjre beften

2lbfid)tcn unb fadjgemäkeften kleine an bem berliner Unberftanbe

fdjetterteu. ^»offenttid) i[t biefe ISrfaljrungStebre ber ©taatSregierung

eine Sttaljnung, bie 33crmaltung bc§ ©crnit^gebieteS l)üd)fteny nad)

allgemeinen grunbfät^lid;en ©iref'ttoen bon §aufe a\x§ $u leiten, im

übrigen aber ben 33et)örben brausen bie roeitgeljenbfteu SSoUmadjten

ju geben unb [ie nidjt in ber SBeife 3U bebormunben, toie e§ bie

9?eu »(Guinea 4tombagnie leiber gettjan 6,at. 9J?an mufe in ben

Kolonien ein ©tücfrrjen bon ber ©etbftänbigteit ber Unterführer malten

laffen, bie ber ruffifdje ©eneral SBoibe — bielleidjt mit einiger Über*

fd)ä£ung — als bie Urfadje ber bcutfdjen (Siege im legten getbjuge

fo fet)r gebriefen fyat.

35on fold) frifdjem folbatifd)en ©eift ift freitidj in 9ieu*©uinea

feiten einmal ein feaud) ju fpüren gemefen. 2)ie im ^aljre 1886

eingerichtete Öanbc3E)aubtmannfd)aft rranfte bon bornt)erein an einer

fold) unorganifdjen ©lieberung, bafc fic fid) nie 31t fräftigem 2Birrcn

Ijat entfalten fönnen unb bat obenbrein fadjtid) unb berfönlid) folrije

Slnberungen erfahren, bcife fie ber erften ^orbebinguug allen ©ebeil)en§,
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ber SBcftänbigfeit, gän^lid) ermangelte. £)ie nadjfieljenbe Überftdjt

giebt 9tedjenfdjaft bon bem Ijäuftgen 2Betf)fet, ben bie oberfte 33el)örbe

in bem furgen Zeitraum (jat burdjmadjen muffen.

») 10./6. 1886-1./3. 1888 Stjc-SlbmirQt a. 2). gri). b. ©d&lemtfc,

ÖanbeSrjaubtmann, mit bem ©i£ in $infd)*

fjafen, bereinigt bie Stmter eines oberften

^BermaltungS*, ©eridjtS* unb ©efcfjäftSleiterS

in feiner ^erfon.

1./3. 1888-1./11. 1889 ©efjeimer Dberboftrat tocMt bemaltet ba§

2Imt eine§ SanbeSfjaubtmannS im boßen Um*

fange feines urfbrünglidjen ©efdjäftSbereidjeS.

l./ll. 1889 Trennung ber©efd)äfte berSanbeSberroattung

unb ber gefcrjäftttdjen Leitung: erftere über*

nimmt ein ®aiferürfjer ^ommiffar, ber bis*

[jerige btelgenannte ©eneratfonful in 2lbia:

Srofe, tnärjrenb bie ©efdjäfte ber Stombagnie

einem f)errn Slrnolb mit bem Stitel „©eneral*

bireftor" übertragen roerben.

22./2. 1890-17./7. 1890 Waü) bem £obe SlrnolbS berfierjt 9tegierungS*

fommiffar 9?ofe aud) bie ©efdjäfte beS ©ene*

ralbireftorS.

17./7. 1890—28./2. 1891 (3b. SBifemann ©eneralbireflor.

28./2. 1891— 1./9. 1892 9tegierung§fommtffar 0tofe mieberum gleich*

zeitig Seiter be§ oberften — faifertidjen —
SBermattungSamteS unb beS gefdjäftlicrjen —
bribaten — ©eneratbireftoriats. @i| in

©tebr;an3ort.

2./9. 1892 £>ie burd) atlerl)öd)ften ©rlafe bom 15. ^uni

1892 berfügte 3tuft)ebung ber 35erroaltung

beS ©djuijgebieteS burd) Saiferlidje SBeamte

J

) ©ie ©ata Bejie^en fi<f) auf bie betreffenben ?tmt§antritte unb

=9iiebertegungcn im Sdju^gebiet, nttfjt auf bie ©ata ber Ijeimtfcfien 2?er=

fügungen.
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tritt mit bem StuSfcrjeiben be§ ^egicrungsS*

fommiffarS 9?ofe in ®raft.

2. 9. 1892-15./2. 1895 ©eri^tSoffeffor ©. ©djmiele SanbeSfjaupt*

mann mit bem ©ifc in griebridj 2Mb,elm=

Ijafen.

15./2. 1895-28./8. 1896 (SorPettenfapitän a. £). 9?übiger SanbeS*

Hauptmann.

8./2. 1895 3Me 8anbe§Perma(tung§gefd)äfte im23i3marcf=

ard^tpet merben auf ben bortigen ricrjterttcr)en

Beamten I. ^nftanj übertragen. 2)ort ai§

taiferlitfjer 9^ict)ter Pom Januar 1896 bi§ ge*

bruar 1899 Dr. §at)I, fcitbem Dr. ©dmee.

9./10. 1896—14,8. 1897 &mt Pon £agen, feit 1893 Öeiter ber 9lftro*

labe4himpagnie, gleichzeitig ©eneratbireftor

ber Neusöuinea^ompagnie unb tommiffari*

fcfjev £anbe3(jauptmann in ®tepb,an<§ort.

9tadj feinem jäljen £obe am 14. 8. 1897.

10./9. 1897—?lprü 1899 ©er 3ted)t§anma(t ©fopnit fommiffarider

SanbeSfjauptmann unb ©eneralbireftor.

Die ben mannigfattigften berufen angefjbrenben Sanbe§b,aupt*

leute imben je nadj ber 33erfd)iebenb,eit ifyrer ®entniffe unb Neigun-

gen aud) befonberen ©ebieten ib,re§ umfaffenben Dienftbereidj«? ifjre

Slufmerffamfcit gemibmet. Der 2(bmiral Pon ©djteinii3 f)at

fid) um bie $üftenforfdutng ein SBerbienft ermorben , bie au§

einer juriftifdjen ©djule Ijerporgcgangenen Sanbe^auptteute ober

oberften Vertreter b,aben üjr fmuptaugcnmerf auf bie £)rbnung ber

redjttidjen, ridjtcrlidjcn unb ©runbbudjangetegenljetten geteuft, (£urt

pon f)agen, bem feine aufreibenbe nnrtfd)aftlid)e unb gefdjäfttidje

£b,ätigfeit in feiner (Sigenfdjaft al§ ©eneralbireftor unb Leiter be§

gefamten ^ffan^betriebeiS in SkifersiöHlljelmlanb nierjt Piet 3e^

übrig ließ, b,at gteidjmob,! prattifd) at§ öanbfyauptmann ba§> 33cfte

geleiftet, menn er aud) bie cnblofen ©djreibergüffe feiner Vorgänger
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berfiegen tiefe; erft ber ©eneralbirettor dstopnit b,at biefeS unfetige

©djreibermerE in 9ceu*©uinea tuieber ju traurigem 2tnfeb,en gebracht.

3ieb,t man am (Snbe cine3 beinahe fünfge^n jährig en ßettraumeS

ein gacit über bie Seiftungen ber 8anbe§bertt>attung in ®aifcr=2Bil*

bjelmtanb, fo ift ba» (Ergebnis ein reerjt rTäglitfjeS: abgefetjen bon

ben notmenbigften boftalifdjen unb ft^fattfdjen (SrftlingSeinricfjtungen

ift raunt etroa§ 9?ennen3merte§ gefdjefyen. £>ie gatjtretcrjen 93erorÖ=

nungen fyaben faum metjr Sebeutung al§ ben befdjriebenem Rapier

innen) obnenben 2Bert; bie notmenbigften £anbe§bermeffung§arbeiten finb

feit £>af)ren berfäumt, bie ©runbbüdjer be§b,alb t)öd^ft unöoUfommen,

bie ©djiff^berbinbungen innerhalb be§ <Scr)u^gebiet§
,

geitmeife gan^e

$at)re fjinburdj unterbrochen, entfpredien ntcr)t ben 33ebürfniffen, bie

(Srforfdjung be§ SanbeS im kleinen, mie fte täglidj unb otjne Unter*

lafe burd) fämttidje Beamte ftattjufinben ljat, ift gang aufeer 2ldjt

getanen; tner bon @tebt)an§ort ober griebrtdb/ *S3Bitb/ etmt)afen au3

einen smeiftünbigen ^agbau§f(ug in bie natjen Serge unternimmt,

begiebt fidj in gänjücr) unerforfd)te§ ©ebiet; ©fi^en unb harten bon

einiger ßuberläffigfeit geigen nur bie Sinie ber ®üfte, aber aud)

biefe nur fo, mie man fie bon 93orb au§ berfolgen unb aufnehmen Eann,

aufeerbem rennt man ben ungefähren Verlauf be§ Ottitien* unb

^aiferin>2tuguftafluffe§ unb einiger anberer gtufetäufe, bie burd) bie

wenigen gorfd)ung§reifen gröfeeren @tit§ feftgeftettt mürben. 3)ie

®etaitforfd)ung, bor allem innerhalb be§ unter bem ©influfe euro*

bäifdjer 2lnfiebtung fteb,enben @ebiet3, bjätte in einem gzitxautne bon

fünfeetjn ^afyren §u gang anbern (Srgebniffen unb Erfolgen führen

muffen. £)er ©trafeenbau ift gänjticb, bernadjtäffigt, benn bie inner*

fjatb ber ^flanjungen borfyanbenen menigen guten ^ftangwege fommen

für ben 23erfet)r faum in 93etrad)t. $)ie ©trafee bon Gmmaljafen

nad) ©tebt)an§ort mit einer burdj Ddjfen gezogenen getbbarnt ift

mieberum au3fd)tiefeiid) ba§ Sßerbienft (Surt bon £agen§ unb tafet feit

feinem £obe biet ju münfd)en übrig.

©er fdjtnerfte SSormurf, ben man ber bisherigen Sanbeäber*

roattung bon 9?eu*©uinea machen mufe, beftetyt barin, ba^ bk 5tn*
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fnüpfung bon 23e5ietjungen §u ben Eingeborenen in jeglidjer ^inftdjt

oernadjläffigt morben i(t; \va§ in biefer Sejieljung in ®aifer-2BiIl)clm*

lanb bistjer bod) gefdjat), ift au§fd)liefelidj ba§ SBerbienft ber ÜDftfftonare.

£)ie 9teit'@uinea-^ompcignie rüljmt fidj jtoar, fdjon im ^at)re 1888 brei=

unboierjig Paragraphen §ur (Sinfüfyrung einer (SingeborenengeridjtS*

bart'eit ertaffen 31t fjaben, allein aud) biefe ©trafberorbnung befitjt

nur ben ^apiermert, auf ben bie meiften ber cnbtofen Verfügungen

ber ;fteu*©utnea=®ompagnie einjufdjäl^en ftnb. 2ßie in ben „9?ad)=

ridjten über ^aifersSBtttjelmlanb" aud) gclegentttd) gugegeben wirb,

fann bon irgenb meldjer, gar juribifdjen Seeinfluffung ber @inge=

borenen, beren ©pradjen, ©itten unb ßkbräudje man aud) nidjt im

entfernteren rennt, gar nid)t bie 9tebe fein. £)ie in jüngfter 3eit üon

©tepr)an£ort au§ bcrfudjten ÜHegelungen üon (Streitigkeiten in bem

3)orfe 58ogabjtm finben eine, glüdlidjerrDeife roenigftenS Ijumoriftifdje

23eleudjtung burd) fotgenbe§ ©tütfdjen: ©in alter Stamul unb fein

bielbcrfpredjenbeS ©öljnlein fommen mit einigen ©rbfrüdjten unb

suifoynüffen §u einem ^abanenponbof (;2lrbeiterl)au§), um bort itjre

2Saren gegen ein paar rote Sappen ein^utaufdjen ; ttmtjrenb De§

£)anbetn§ gelingt e§ bem £amul junior, ber allem Slnfdjetn nadj

bon SBaterleben bie nötige Untcrmeifung crljalt, ein ©türflein 2ud)e§

§u ftibitjen; barauf erfolgt Hnllage bei bem ®aiferfid)cn ©eridjt; ber

jroar nod) nidjt fetjr lange, aber bod) fdjon einige 9)£onate in ©tepljans*

ort redjtfpredjenbe Slffeffor leitet bie Unterfudmng ein, ftcllt

bie SSorlabung an £amut 53ater unb ©otjn au§, fdjmunjelnb fertigt

ber feit einem £$al)r3el)nt im ©dmkgebiet befinblidje ©eriditsfdrceiber

bie 2ßei§ljeit feinet Sßorgefefrten in gehörigem SlmtSftit au§ unb

fdjmunjelnb trägt ber jabanifdje ©eridjtSbiener baZ ftegclgcfdjmüd'tc

©dveeiben tn§ Samulborf, attroo baSfelbc, ba niemanb be§ SefenS

mädjtig ift, begreifliche Stufregung tjerborruft. £)ie ZamuU bon

35ogabjim tjaben ja fdjon mandjeS SBunberbare erlebt, feit ber meiße

ÜDcann bie Kultur an it)ren ©tranb trug, aber biefe ridjterlidje ©iegcl*

botfdjaft erroed'te bod) il)r gercdjteS 5Dtißtrauen. 2lm nadjften borgen

roaren bie £mtten bon SSogabjim bertaffen, bic£amul§ Ijatten e§ bor*
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gebogen, lieber itjre alte «£cimftätte aufzugeben, als t>ie unöerftanbencn

unb be§()alb gefürdjteten SBe^ieljungeu mit bem preußifdjen 2lffeffot

anjufnüpfen; ber 9Jcifftonar blatte in ben nädjfteu Sagen alle 9)cüf)e,

bie Sogabjimleute mieber in iljr 2)orf zuriicfjufüfjren.

Ü).ie 2lrb eiterfrag c, bie ÖebenSfrage ber jungen Kolonie ift

bet)örblid)erfeits gteictjfatl§ oernadjläffigt morben, fonft roare ber

Stücfgang an SlrbeityroiUigen nicfjt 3U ertläreu. £)ie 33erbinbung üon

öanbeyf)auptmannftf)aft unb ©eneralbireftion in einem 2(mte tjatte

bie ftaatlidje Sluffidjt über bie gejdjäftlidjen Unternehmungen unb

bamit bie Slontrote über bie ?lrbcitcranmerbung, bie 2trbeiterbepoty,

bie SBelmnblung ber Arbeiter unb i£)rc Ütüdbeförberung in bie £>eimat

für &aifer*2Bilb,elmtanb iltuforifd) gemadjt; bie £eutc mußten ba§

Vertrauen verlieren, menn fie fügten, baß tljre ©adje in fdjlecfjten

£>änben mar. £$n ben 2lrbeiterbepottiften öon ©tepfjanSort unb

gricbridj=23itb,elmf)afen mar balb ein djaotiferjey' ©urdjeinanber ein*

geriffen; mer ein foldjeS 53ud) einmal in ^änben gehabt fjat, bem

graut üor ber 8eid)tfcrtigfett, mit ber biefe Siften geführt morben finb.

©3 finben fidj tarnen, bk ^mei- unb breimal mit einem roten ©trtd;

oerferjen finb, bem geidjen für „geftorben", meldieS nebenbei gefagt,

in ben blättern ben ©runbton angiebt unb beren Srciger nadj ^aljren

mieber gefunb unb munter auf einer ^flanjung auftauchen, £>ie

(Sntlaffung ber angemorbenen Seute in bie |)eimat ift fefjr unregel-

mäßig bemerl'ftelligt morben; bei ber (Snbablofjnung erhielten fie öon

iljrem ©utljaben nur 5roei drittel auybesaljtt unb jnmr unter 21n=

redjnung oon greifen für bie in gatjlung gegebenen Saufdnoarcn,

bie ben bie Seute abtofjnenbcn Beamten bie ©djamröte auf bie

SBangen trieb. 9Jcit befonberem ©roll mürbe e§ allgemein empfunben,

ba^ bie ©utljaben 33erftorbener — itjre Qal)l gefjt in bie ^unberte —
in ben feltenften gälten in bie 'pänbe ber erbberechtigten 2(nget)örigen

gelangt finb. Über bie d)inefifd)en unb mataiifdjen Arbeiter finb et

fiefj an anberer ©teile ©elegenljett, bes" näheren 311 berichten, $m
ganzen geljt au§ ben menigen Angaben fjeroor, ba% bie 8anbc3=
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uerroaltung in ^aijer-233tl^elmlanb ftdj aud; auf Meiern (Gebiete

burdjauS unfruchtbar gegeigt fjat.

23on einer bolitifdjen Drganifation, aud) in ifyren erften 2ln*

fangen, t'ann in ^eu-öuinea tjeute nod) nidtjt bie SRebe fein,

©er gänältd)e Mangel an Regierungen gu ben (Eingeborenen tjat bie

(Einteilung be§ £anbe§ in SBertoaltungSbegirfe unnötig gemadjt. ©er

Si£ ber SanbeSbermaltung unb be§ ridjtertidjen ^Beamten in ^aifer-

SBitfjelmlanb mar ber Sfteifye nad) in gnnfdjfyafen, StepfjanSort,

griebridj=2Bilb,elmb,afen unb mieberum in SteblianSort. ©iefer b,äu=

fige 2Bed)fet be§ <Stanbquartier§ Iii^t fidj am beften au§ ber neben*

fteljenben Tabelle I erflären, bie jugleid) ein 23ilb bon bem fortioät)-

renben Stuf unb 2(b in bem Umfange ber Kombagnietfyätigfeit ergiebt.

Slufeer ben in ber Zabzüe aufgeführten «Stationen finb im Stttfdjtufc

an bie 9tamuerbebition, bie feit Januar 1898 im Säjut^gebiete tliätig

ift, an ber 2flünbung be§ 9tamu (Dttifienf(uffeg) unb ettua 70 km.

inlanbS am g-lufeufer tnterimifttfdje Relais gegrünbet inorben. (Ebentuell

fteb,t bie Anlegung bon (Stationen am 9tamu in nafyer 9Ju§fidjt.

93on ben gmöff als „Stationen" geführten ^ieberlaffungen

fjaben nur gmei—StebfjanSort mit (Srimafjafen unb Sßerlintiafen

— fidj mit einiger Stetigfeit entmicfelt, bie anbern finb entmeber

gänglid) aufgegeben — fieben an ber 3a^ — ooer 8U ^e&en-

planen fjerabgefunfen, an benen ein 9htffet)cr mit einer üganb bott

fdjmarger jungen bie 23aulidjfeiten unb ^ßftangbeftänbe Rittet. (Srft

in ben testen Monaten ift mieber ein Anlauf ju einer (Srmciterung

be§ rüirtfcJjafttidjen ^Betriebs gemadit roorben. (Snbe 1898 formten

nur StebfyanSort unb Sßerünfyafen al§ toirftidje Stationen gelten,

griebrid>2BUb,etmt)afen mirb mieber an 33ebeutung geminnen, roenn

bie jüngften ^flangberfudje in $omba glücfen unb ftdj in bem bortigen

93egirf bauernbc .f)anbcl§begieljungen mit ben (Eingeborenen anmüpfen

taffen. ©ie bistier geübte Unftetigfeit in ber SInlage bon Stationen be*

barf im übrigen feines Kommentars unb fteUt mafjrlidj fein günftigeS

^rognoftifon für bie ßufunft oer "unmetir einjig faufmännifd^mirt*

fdjaftlidien Sfjätigfeit ber 9?eu==@uinea4lompagnie.
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S)a3 europäifdje s}$erfonal ber eigentlichen 8anbe§=$ermaltung

beftanb int allgemeinen aufjer bem SanbeSfyauptmann ober Regierung^*

fommiffar au£ je einem 9ftdjter — Referenbar ober Slffeffor — im

öftlidjen ($Bi3mard>2trct)ipel unb ©atomoinfeln) unb meftlidjen $urt§*

btreftionSbejirt, beren SlmtSbefugniffc gleich ber gesamten Rechtspflege

burd) mehrere ®aiferlid;e Gsrlaffe im Saufe ber geit bem SebürfniS

cntf^redöenb geregelt mürben. 2tn fubatternen Beamten foHten je ein

Slttuar nnb ein ^oliseiunteroffi^ier borljanben fein, bie inbeS tjäufig

fetbft auf längere $eit fehlten, gleich mie aud) baS 9?id)teramt

I. ^nftang in ®aifer=2öitt)etmlanb anbertljatb $a()re, bom £erbft 1896

bis jum grül)jat)r 1898, unbefc^t blieb, fobafe möfyrenb biefeS langen

geitraumS alle ridjtertidje Sljätigteit in ®aifer=2öilt)elmlanb unter«

bunben mar. -ftirfjt einmal bie üKörber beS gorfdjungSreifenben Geiers

tonnten abgeurteilt merben.

W\t 9tüdfidjt auf bie -KMjtigteit biefeS galleS muffen mir

einen ?tugenbticf unfere (Erinnerung §u jenen tragifdjen Slugufttagen

beS $<*t)reS 1897 ^urüdlenten, bie mit bem erfdjütternben £obe beS

SanbeStjaubtmannS Surt bon -£>agen enbeten. 3Me TOörber ber beiben

erftcn £>urdjquerer 9ceu=@uineaS — (SljlerS unb gering — maren in

<Stebl)anSort im $uli 1897 bingfeft gemadjt morben. 2)a ein 9?ict)ter in

®aifer*2Bitt)etmtanb bereits feit 3jat)reSfrifi! fehlte, mufetc ber

richterliche Beamte auS bem fünfljunbert Weiten entfernten 33iSmartf*

ardjibel ^medS Aburteilung ber SttorbgefeUen herbeigerufen merben; ba

aber ebenfalls feit $al)reSfrift! ber für 33erroattung mie ©efdjäftS*

betrieb gleidj notraenbige ©ambfer nidjt bortjanben mar, tonnte ber

£aiferlid)e Ridjter nidjt nadj ©tebtjanSort gelangen. 5D?it 9tedjt ber*

mieb |>err bon ^)agen eine aufjergeridjtltdjc (Sntfdjeibung, ba ber $atl

^5eter§ eben erft ein SBarnfignal gegeben l)atte unb fperrtc bie 3ftörbcr

cinftmeiten in ben baufälligen Tutupan. £)aJ3 bie S3urfd)en auS

biefcm fettfamen £>iebe§tod) enttarnen , tonnte niemanben munber

nehmen; mie lange mar fdjon bie ©ringtidjtcit eines orbenttidjcn

©efängniffeS betont morben! . . . $eber mei&, bafc ber eble unb

I)od)t)er5igc ÖanbeStjauptmann (Surt bon £agcn auf bem ©trcifeug
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gegen bie StuSreißer, bie ben ganzen 2Iftrolabe*£)ifirin aufs äußerfte

beunruhigten, am 14. Sluguft 1897 einen jäljen Xob fanb, unb nie*

manb wirb leugnen motten, haft biefe§ tragifdje @nbe be3 2anbe<3*

Hauptmanns öon ^agen in urfädjtfdjem 3ufammenb,ang mit ben

ferneren UnterlaffungSfünben ber ^ceu^uinea^ompagnie ftefjt.

©aß bor allem in ben erften ^afyren ^n -&eer Don ©Treibern

ben 2tufent(jait in ber Kolonie unbefyaglid) madjte, ift feine befonbere

Cmbfefytung. ©päter mürben bie geringfügigen poftalifdEjen, gott*,

[teuer*, ftanbeS* unb feeamtlidjen ©Treibereien bon faufmännifcrjen

^Beamten im Nebenamt erlebigt. 8anbe§bcrme[[ung§beamte unb roiffen*

jdjaftlidje -gnlfSträfte, bie bem 9teffort ber SSermaltung angehörten,

finb nur getegentttd) unb borübergeljenb in 8aifer*2Billi)eimlanb

[tationiert geroefen.

2tu§ biefen Burgen eingaben ift gu erfetjen, ba\$ man ber für

Kolonien fo roidjtigen ^3erfonalfrage unb ber rechtzeitigen (Srgängung

ber ^Beamten burdjauS nitfjt bie nötige Stufmerffamfeit gefdjenft b,at.

Überhaupt geigen bie ^erfonalftften ber üfteu*@uinea = Kompagnie,

gang abgefefyen bon ben gefunbljcitiidjen SBerljältniffen, für bie Tabelle

II einen ?(nfjalt giebt, ein 33ilb be§ $ammer§, ba§ ber berftorbene

SanbeSrjauptmann ©abmiete treffenb mit ben SBorten fenngeidjnete

:

„©te bernidjtenbjte ^ritif, bie an bem ©ebaüjren ber 9?eu=@uinca*

Kompagnie geübt merben fann, finbet baburd) ifyren 2tu§brurf, baß

fie e§ nidjt öerftanben rjat, bon ben fedjSfmnbert Beamten, bie id)

fommen unb geljen fab,, aud) nur einen ibjrem Unternehmen gu er*

galten", $n einigen ^atjren mar bie 3<*b,t Derjenigen, bie ben £)ienft

ber 9ccu*©uinea4?ompagnie bor SIblauf i£)re3 ^ontra!§ berließen,

eine beträdjttidje: 1889 betrug biefelbe ca. 30 b. £., 1890: 20 b. $.,

1892: 54 b. #., 1893: 50 b. §., 1894: 65 b. £., 1895: 70 b. £.,

1896: 77 b. $. aller, bie überhaupt in bem betreffenben ^atjre au§*

[djieben. 2)iefc 3a^en ergangen, olme einer (SrElärung gu bebürfen,

ba§> bor[)in angeführte ©djmtetefdje 2Bort in ungroeibeutiger SBeife.

SBenn in ben legten beiben ^afjren bie§ 9SerE)ättni§ etroa<§ beffer ge*

roorben ift, ja fogar einige Beamte gum gmeiten ffllale in ben £)ienft
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ber Kompagnie traten, fo gebührt ber ©auf für biefen, im ^ntereffe

be§ (Schutzgebietes t) ö cf> ft münfdjenSmerten 35eamtenfonferöattDi§mu§

ausfdjtießlid) ben 9J?anen (£urt bon f>agen3, ber e§ berftanb, nidjt

nur feine Untergebenen §u er§ieb,en, fonbern bor allem aud) ifjnen fcuft

unb Siebe §ur @adje an^uer^ie^en.

£)a§ farbige ^erfonal ber Sanbe^oerraaltung in ®aifer*2Bill)etm=

lanb mar ein fet)r befd)ränrre3; abgefefjen Don einer je nacfj ben (Schreib*

lüften ber teitenben Beamten größeren ober Heineren ©djar bongettelauS*

trägem unb äfmticrjen unentbehrlichen ^nlfMräften eines bureaufratifdjen

©t)ftem§ mar eine ^3oti§eitru^pe oorfyanben, bie anfangs au§ $abanen,

35anjarefen unb anberen 2tngeb,örigen ber mataiifdjen 9iaffe beftanb,

fpäter burd) @inreit)ung bon 9)Manefen, 23ufaleuten unb ^abbim.3

ergänzt mürbe, ^m !3uli 1897 mürben bie 33urajungen mit 9?üdfid)t

auf bie örmorbung be§ gorid)un93reifenben ®£)ler§ burd) 2tngeb,örige

biefe§ trotzigen ©alamoftamme§ fämtlidj a\x§> ®aifer=2Bilb,eIm(anb

entfernt, unb bie ^oli§eitruppe befielt feitbem au3 groanjig beuten,

bie §ur |)ä[fte ber malaiifdjen, jur |)älfte ber melanefifdjen Ütaffe an*

gehören. Sie 21u§bilbung biefer ütrupbe, aud) im ©djiefcen, ift eine

mangelhafte unb mürbe §ur ^Beilegung ernftlidjer ^onflüte burdjaul

nidjt genügen. 53on einer friegerifdjen Sljä'tigfeit ber Öeute fann bafjer

aud) faum Siebe fein; benn abgefeljen bon bem ©traf^ug gegen bie

©inmofjner bon £>at$felbb,afen im $uti 1891 fjat bie ^3oli5eitruppe bon

®aifer=2Bitl)etmlanb feine (Gelegenheit gehabt, ernfttid) in Station §u

treten.

@an§ anber§ im 33i§marcfard}ipel. £)ort Ijat feit bem j^afyre

1896 ber ßaiferlidje 9tid)ter Dr. |)af)l bie Drganifation unb 2tu§*

bilbung einer Sruppe in bie §anb genommen, bie in einer £)urd)fdjnitt§=

jaljt öon oiergig beuten in ben legten brei ^afyren mannen blutigen

©trauß beftanben Ejat. 2lud) bei bem 3uge gegen bie SDZörber @E)ter»'

unb §agen§ im Sluguft 1897 5eid)neten ftdj QafyU öeute borteitljaft

gegen bie Dpaffe bon ©tepfyanSort au§. ©er madjfenben (Sntmid'elung

ber SSerljältniffe im 33i§marcfard)ipel ift bie fteine ©djar inbe§ längft

nid)t metir gemadjfen. Dr. $Qat)U mieberljoltc ^Bitten um Sermefjrung
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ber £ruppe fanben bei ber SMreftion ber 9ceu*©uinea=®ompaguie fein

©efjör, ja nic^t einmal braudjbare Karabiner, märmenbe Uniformen

für bie oft modjenlang im Stegen unb ©türm tampierenben braben

SBurfdjen, bie famt ifyrem gütjrer il)r Seben tagelang einem leeren SSoot

anbcrtrauten, bem einzigen, ba§ bie Kompagnie für bie ßmecfe ber

SanbeSbermaltung übrig tjatte, nidjt einmal mormlidje Sßefjaufungen

mürben biefen Seuten gemährt, bie i£)r öeben fo oft für ben „9toten

Sömen" ber ;fteu*©uinea=®ompagnie in bie ©djanje fdjtugen. £üe

flehentlichen Sitten ber menigen üßortampfer europäifdjer Kultur auf

ben ©alomoinfetn mußten unberücffidjtigt bleiben, t>a ben friegerifdjen

(Stämmen biefer ©ruppe ba§ ^muflein bon £>erbert§l)öl) nidjt gemadjfen

mar. Ratten nidjt ©. 2fl. ©djiffe „^alfe" unb „Suffarb" ^m ®aifer=

ticken 9üdjter gelegentlich Seiftanb geleiftet, fo märe bie 2lufred)t*

ertjaltung bon 9turje unb Orbnung bort brausen ein £)ing ber Un=

möglidjfeit gemefen. Slucr) berfudjte Dr. §at)l feine fdjmadje SUcannfdjaft

baburdj 5U ftärfen, hak er lebiglid) bermöge feinet perföntidjen (Sin*

fluffe§ auf bie ©emüter feiner Untertanen einige ©uijenb freie Seute

§u bemegen berftanb, in §erbert§rjöl) einen ©djiefentrfuS burdj^umadjen.

©eit bie SanbeSbermaltung bom 9tetd) ausgeübt mirb, ift bie 33er*

mefyrung ber ^olijettruppe auf tjunbert 9J?ann berfügt unb bürfte

bamit bem 93ebürfnt§ auf geraume $eit abgeholfen fein.

2lud) bie anberen Ißfiidjten ber 8anbc3berroattung t)at Dr. £al)l

tro§ feiner befdjränften Mittel in gang anberer 2Beife erfüllt, als e§

bor feinem (Eintreffen im ©djutjgebiet (am 14. Januar 1896) SBraudj

mar unb im meftlitfjen SermaltungSbegirt' Ijeute nod) Übung ift. (Er

fanb auf ber @a§etle^albinfel faum eine ©pur einer (Eingeborenen*

politif bor unb berliefe %u 33eginn biefe§ $atjre§ feinen 2Birfung§frei£

in einer Organifation unb $erfaffung, bie ber in $ritifd)*9?eu*©uinea

eingerichteten Sermattung in nidjfcS nadjfterjt, nur erftretft fie fid) auf

ein engbegrengteS ©ebiet, bie öftltdje Hälfte ber @a3eüel)albinfet unb

bie ^eu^Sauenburggruppe; in biefem Segir! aber fjat Dr. $al)t in

brei ^a^ren baSfelbe erreicht, ba£ ©ir 2B. 9ftac ©regor gelungen ift.

3ur St)arafterifiernngbon^)af)l§^ätigfeit muffen ein paar ©djlagroorte
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genügen: SinfteHung ber fortrcäfyrenben grefjben, (SingeborenengeridjtS*

bar!eit, (Smfefcung t>on SonftablerS — luluai genannt — ftraf* unb

äiüilredjtlidjeS 23erfat)ren unter betjörbtidjer Stufftd^t, 2Begebau, genaue

33ol!3= unb $üttenäät)tung, fobafe einer glitten* ober ®opffteuer nichts

mel)r im SBege ftefjt, enblid) borjüglidje ©etaitarbeit auf aEen ©ebieten

ber gorfdjung, infonberljeit Singuiftü, (Senologie, Stenographie

unb ©eologie. £)ie (Erfolge Dr. £>at)l§ fpredjen berebter für feine

tjeroorragenbe £üd}tig!eit at§ tote Söorte; Ijoffenttidj barf er Ü6er

!ur$ ober lang fein 2öerf in leitenber Stellung am Orte felbft fortfet^en.

$n einem giebertanbe, mie e§ 9?eu=@utnea aU Sodjter ber

Tropen natürlid; aud) ift, muffen bie Ijtjgienifdjen (Sinridjtungen feitenä

ber SanbeSöermaltung mit gan§ befonberer 2tufmer!famfeit bemadjt

merben. (S§ ift ntdjt §u leugnen, bafs bie ü)?eu*©uinea*&ompagnie

in ®aifer=2Bill)elmtanb mand)e3 jur |)ebung ber gefunbljeitlidjen SSer*

Ijältniffe getrau Ijat, unb gmeifelloS ift eine erljeblidje 33efferung ber*

felben eingetreten, menn aud) bie bebeutenbe 5lbnab,me ber ©terblid)*

feit unter ben garbigen auf 53erminberung ber 3uful)r ötm f^emben

(Elementen nad) ®aifer*2Bill)elmlanb äurütfgufüljren ift. ©omo£)l auf

ber Keinen $nfet 93eliao im griebrictj-Stßiltjelmtjafert, je|t am ^latje

felbft, al§ aud) in (Step t)an§ ort unb £>erbert<§l)öl) mürben §ofpitäler

eingerichtet, bie ben tränten Arbeitern einen gefunben unb ben Um*

[täuben entfpredjenben bequemen Stufenttjatt gemä^ren. gür bie er*

franften Europäer l)at ©djmefter 5lugufte |>ertjer §ucrft in 23eliao,

bann in ©tepf)an§ort mit ber aufopfernbften Siebe geforgt, unb mandjer

roeife ber liebenSmürbigen £)ame jeitleben§ ©an! für bie treue Pflege,

bie er in ifjrem £aufe gefunben b,at. ©a in §erbert§l)öl) wol)t in

abfel)barer $eit °*e ©nrtdjtung eine§ @uropäer!ran!enl)aufe§ feitenS

ber SanbeSoermattung bet>orftel)t, fo ift §u tjoffen, bafe ©djroefter

Slugufte iljre fegenSreidje £l)ätig!eit im 23ij§marcfard)ipel fortfe^t, mo fie

fid) o^neein bauernb angufiebeln geben!t. 53i3t)er !onnten ©djmer*

!ran!e im öftlidjen Sermaltung^bejir! nidjt in einem ^ofpitat unter*

gebracht merben, ta ein fold)e§ nidjt befielt. £)ie liebenSwürbige

©attin be3 met)rfad) ermähnten £errn s^ar!infon aber Ijat ifjr gaft»
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freies £au§ in ÜJcatapao aud) Seibenben geöffnet unb mancher banft

feine ©enefung bev aufopfernben Pflege biefer djarmanten £od)ter

be§ bietumftrittenen ©amoa.

2Bie biefe§ megen feiner 2Beltabgefd)iebenrjeit bon jet)er htm

Diplomaten unb bem Kaufmann ein ©onberftünbdjen im ©orgenftubl

bereitet £)at unb nod) bereitet, fo tmt aud) bie Slnfdjliefeung unfereS

©übfeefd)utjgebiete§ an bie ©trafen be§ 2BeltüerfeI)r§ biet ©elb unb

Wltyc getoftet. £$n ben erften $at)ren berbanben bie eigenen ©djiffe

ber 9?eu=©uinea=®ompagnie bie ©tationen ber Kolonie mit (Soonomn,

bon mo auf ben Dampfern ber ,,33ritifl) $nbia line" ber S5erfet)r mit

(Suropa bemerffteHigt mürbe. Da biefe 3?erbinbung tedmifcfj unb

öfonomifd) redjt ungünftig mar, mürbe feit bem $uni 189 Slnfdjtufj

an bie fyollänbifdje ©toombaart SDcaatfdjapptj „üfteberlanb" gefud)t, bie

aQe bier^n £age bon 2tmfterbam in ©oerabaja eintrifft, ^cadjbem aber

bie 9?eu*@uinea4?ompagnie brei Dampfer bertoren fyatte, befdjränr'te

man ftdj feit bem Oftober be§ $al)re§ 1891 barauf, bon ©ingapore

au3 mittelft ©fyartrebampferS in adjtmödjentlidjem 3b3ifdjeuraum ba§

©d)u|gebiet an bie beutfdje Dftafieniinie an5ufd) tieften; ben Dienft

biefer .ßmeigtinie berfatjen ber Steige nad) bie Hamburger Dampfer

„S'cierftetn" (948 tonS), „|)anfa" unb „©djroatbe". $m ©dju^gebiet

felber mar ber Keine Dampfer ,/J)fabel" ftationiert, aufterbem ber*

fdjiebene ©egelfdjiffe, bie ber -fteu^uinea^ompagnie unb ben im

23i§marcfard)ipet anfäffigen girmen geborten. 2U3 im grübjarjr 1893

bie beutfdje ©amoalinie einging, mürbe ber Dampfer be3 9?orb=

beutfdjen SIot)b „Cübecf" (1815 tonS) bon 2Ipia*©t)bnerj nad) sJceu=

©uinea*©ingapore oerfetjt unb bie neue Sinie mit einer ftaatlidjen

Unterftüi^ung bon järjrlidj 9ft. 400000 bauernb eingerichtet. Die

„Öübetf" mürbe 1894 burd) ben Dampfer „©tettin" (ca. 2200 ton§)

abgclöft, ber bi§ gum heutigen £age alle adjt SBodjen bon ©ingapore

nad) bem ©djutjgebiet fätjrt. ^n ben legten ^at)ren tjat biefer 53er*

treter be§ üftorbbeutfdjen Stotyb banf ber Unermüblidjfeit feines lang*

jährigen Kapitäns 3aî anae *n oert |)äfen be3 l)oUänbifd)en 2lrd)ipe(3

— in 33ataota, ©oerabaja, 93anba, SImboina, 93?at'affar — in frieb*
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lidjem Kampfe öa3 bcutfc^e panier entfaltet unb einen erfjeblidjen

Seil be3 burd; biefe ?ßlä^e gefjenben §anbel3 erobert, ©er bto^e

23er£et)r mit betn beutfdjen ©djutjgebiet rann einftmeiten ben fdjönen

ftatttidjen Dampfer nodj nidjt beliebigen unb be§£)alb fudjt er fidj

in ben fjoncinbifdjen §äfen fdjabtoS §u galten, ©ine telegrabf)ifd)e

23erbinbung 9ieu=@uinea§ mit ber Heimat fann erft bon üüiafaffar

au§ erfolgen, meldjeS etroa fedj§ Stagereifen Oon ©tept)an§ort entfernt

liegt. Unter Umftänben ift aud) ein Slnfdjlujj an ba$ Kabel in

(Sooftomn ju fudjen, gumal in ben legten ^a^ren bie heberet 33urn§

^3f)it& & So. in @t;bnet) einen regelrechten ©ambferberfefyr mit bem

35i§marcfard)iüel eingerichtet t)at. ^n neuerer 3eit ftnbet bie $er=

binbung ©t)bnet)=§erbert§f)öb, alle fed)3 SBodjen ftatt. $m <Sdm£=

gebiet felbft finb augenbücfüd) 5toei @d)uner ber 9?eu=@uineasKom=

bagnic borfyanben, fomie jeljn größere ©egelfrfjiffe im 93efi£ anberer

girmen. $m SSiSmarcfardjibet baben §ern§f)eim u. (So. unb @.

gorfatjtf) neuerbingS je einen ^etroteummotorfegler in SDtenft gefteHt

unb bie 9?eu=©uinea=Kombagnie t)at il)r im 9ftai borigen ^at)re§ ge=

fenterteS ©ambffdjiff burd? einen ©egelbambfer erfetjt. £>ie tatfyolifdje

2ftiffion bom ^eiligen ^er^en $efu unb bie gtrma |)ern!§ljeim befi^en

je eine ©ambfbarfaffe; Butter unb größere (Segelboote finb gafylreid)

borfyanben. ©inige Stinten be§ 3lrd)ipel§ mieten jemeilig geräumigere

«Segelfdjiffe, um iljreSBaren inSaufdj unb Sogen nad) eurobäifdjenfwfen

ju berfdjiffen ober, wie bie beutfdje ^anbete* unb ^tantagengefeQfdjaft,

attjä£)rlidj eine Slrbeiteranmerbung größeren @til<§ boräunefymen unb bie

au§gebienten Seute bon @amoa nadj ifyrer £>etmat gurücfäubeförbern.

3Me in Sttatubi unb $riebrid)*2BilIjeIml)afen befinblidjen Kohlenlager

geben ben beutfdjen KriegSfdjiffen bie 'Oftögtidjfeit, fidj ifjr nndjtigfteS

(Sriftensmittet innerhalb ber Kolonie ju berfdjaffen. $on ga|r§eugen

ber Kaiferlidjen Marine ift nur bie „2ftöbe" aU 23ermeffung§fd)iff

bauernb im ©dm^gebtet; ©. Sft. ©djiffe
1

) „gatfe" unb al§ Sftadjfolger

*) SBäfjrenb ber ©rucHegung tarn bie 9?aä)rtd)t, ba'ß ber „galfe" buref)

6. 3R. ©cfjtff „Jaguar" abgelöft ift.
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be§ „SBuffarb" ber „(Sormoran", beffen 83efa$wtg jüngft burd) Ujrett

£>elbenmut unfere beutfdjen ^er^en tjöfyer fdjlagen machte, tonnen

ba§ ©crju^gebiet nur in langen grotfdjenräumen befudjen, ba ifynen

allein bie Vertretung be§ mächtigen beutfdjen ^JteidjjS in ber ©übfee

obliegt; bei betn SJcangel an 33erftänbni§ für be3 33aterlanbe§ ©röße

im ©djofee be§> 9teid)3tag§ unb unferer barau§ ermadjfenben Dfynmadjt

§ur ©ee muffen mir un§, mit ©an! unb ©tot§ im ^ergen, glüdlid)

greifen, bafe unfere macferen ©eeleute in ber gerne burd) itjren gelben»

mut unb ifyre feemännifdje üiüdjtigMt bie Stiftung in ber 2BeIt

erobern, bie bem beutfdjen tarnen gebührt unb bie fetbft bie feilen

3luftralier ben brauen Offizieren unb 9J?annfd)aften be§ „(Sormoran"

nidjt oerfagen konnten, aU er am 15. 2Ioril b. $. nad; bem furchtbaren

Kampfe mit ben ©[erneuten enbtidj ben fdjütjenben £mfen erreichte. —
£>er ©d)iff§bienft im ©dm^gebiet fi,at im Saufe ber $ab,re

gang er^ebtia^e «Summen berfdjtungen; fo foftete bie SSerbinbung nad)

©ingaüore in bem 3eitraum oon 1891 bi§ 1894 jäljrltdj 300000 Wlaxt

unb gteid^eittg erfotberte ber ©eeöerfeijr innerhalb ber Kolonie einen

$ab,re§aufraanb üon 150 000 Wlaxt (Sine genaue tiberfidjt über bie

©d)iff§bett>egungen, il)re Soften unb Unfälle fann leiber nidjt gegeben

toerben, ba bie eingaben ju grofee Süden aufrreifen; über ben ©e=

famt^onnengeijatt ber im ©dju^gebiet Oerfe^renben ©djiffe finbet

fid) eine ßufammenftellung in Tabelle XIV.

greilid) fyat aud) biefe im SSergteicr) §u ben fonft üblichen

(Srfyebungen über ©djiff^bemegungen nur bebingten SBert.

Überhaupt ift unter ben äaljtreidjen ©tieffinbern ber bisherigen

SanbeSoermattung üon 9?eu*@uinea bie ©tatiftif am ftiefmütter*

lidjften befyanbelt morben. 2öer über bie mirtfdjaftlidjen, tuttureüen,

f)t)gienifd)en, ja felbft meteorologifdjen Sßerfycittntffe 9teu-@uinea§

einigen SHuffdjlufj b,aben miH, fudjt in ben „9?adjrid}ten über ®aifer*

2BiIb,elmlanb" oergebenS nad) Safein, bie barüber roirüidj Sluffdjluß

geben; entmeber ift bie Materie berartig üer^ettett ober lütfenlmft,

bafc utemanb fid) barin jured)t $u finben oermag ober fie fet)It gan^

lid), mie Angaben über 2lu§= unb @infut)r im 93i3marrfard)ipel bi§
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§um ^atjre 1894, bann finben fictj fborabtfd) roieber einmal ein paar

•ftotizen, aber ofme ©tjftem unb gufammenljang, bor allem of)ne

Seitliche unb ftoffltdje 93ergteid)e. 2Senn ja audj nidjt bertangt Werben

fann, bafe in einem „Wilben Sanbe" bie ©tattftü mit ®unft unb

23erftänbni£ geführt werben mufj, fo geigen bod) bie bor§ügtid)en

Stabellen in ben annual reports of British New Guinea bon 1888

an, Wa3 bei rebtidjem 2BiHen gefeiftet Werben fann. $n biefem

SBucrje ift oerfdjiebentfid) ber SBerfud) gemalt, ben beftefyenben SDfangel

einigermaßen auszugleiten, bei ben unboflfommenen Untertagen fonnte

eS inbeS bieffad) nur beim SBerfudj bleiben.

2Bie bie bisher bon ber SanbeSberWattung 9?eu=©uineaS ge*

führte ©tatifti! nur unbrauchbares ©tücfwerf ift, [0 Iä§t ftd) im be=

fonberen aud) feine genaue ©lieberung ber 2krWaltungSeinnaf)men

unb ausgaben für bie gange Qdt aufftetlen. $m attgemeinen ftnb

bie Slufmenbungen für bie eigentliche SanbeSberWattung gering gu

nennen; wenn man bon ben wenigen (Srtraorbinarien §ur Seftreitung

ber Soften bon (Srbebitionen unb äfmtidjem abfielt, bürften bie 2luS=

gaben mit 50 000 üftarf für jebeS %afyv biefeS ©ezenniumS reidjlid)

in SInredjnung gebraut fein, wobei nodj zu bebenden ift, ba^ in ben

testen bier ^a^ren nur ein SRidjter unb bier ©ubatternbeamte wirf*

lief) bon ber 9?eu=©uinea*£ombagnie befotbete alleinige 33erWattungS*

beamte Waren, wäfjrenb bie übrigen einfctjlie^licr) beS £anbeSf)aubt=

mannS nur im Nebenamt bie faufenben SHegierungSgefdjäfte erlebigten.

S)ie (Sinnafjmen ber SanbeSberWattung bezifferten fidj im SRedjnungS*

ja^re 1897/1898 auf 48 240,21 Wlaxt, bürften fid) im legten ^af)re

(bi§ jum 31. Wäx% 1899) auf 65 000 SDiarf fteffen unb werben in

ben näctjften $af)ren banf ber (äntwitftung beS 33iSmanfard)ipetS

ert)ebtict) zunefjmen. 2)ie ^eu^uinea-^ompagnie f)at bisher nur in

mäßigem Umfange götte erhoben, bie SBerljältniffe geftatten aber

eine bebeutenbe SfuSbefjnung ber goftgebüfjren, ofjne bie (Sntwicflung

ber ^otonie ju beeinträchtigen. 3tuf ber Oa§eUet)atbinfet unb auf ber

9?eu=2auenburggrupbe ift außerbem bie (Sinfü^rung einer Sobf= ober

£üttenfteuer facfjtidj unb red)tlidj fdjon jefct burdjfüfjrbar. 2)er 33or=
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anfdjlag für öa§ 9ted)nung3jaf)r 1899/1900 fie^t 196 000 Wlaxt

laufenbe ausgaben bor unb beranfdjlagt 75 000 Wlaxt aU (Sinnafymen,

meldje ©umme ätx>eifeUo§ überfdjritten mirb; gefeilten fidj ju ben

196 000 Wlaxt nidjt nod) bie 400 000 üflart ^afireSrate, bie je^n

$af)re lang an bie üfteu-©mnea*®otnpagnie §u jaulen ift, fo märe

ein 2tu§gleid) groifc^en Einnahmen unb 2Iu3gaben in abfefybarer fttit

§u ermarten, aud) menn bie (Sinftellung eines 9tegierung§bampfer§

fyoffentlid) redjt balb für nötig erachtet mirb. ©ie einmaligen 2tu§»

gaben finb für ba3 erfte 9ied)nung3jaf)r in ber§öb,e bon 136000 9D?arf

angefeilt unb bürften mob,l für bie erfte (Sinridjtung ber SanbeSber*

maltung einftmeiten genügen. @§ ift ein frudjtloS beginnen, biefen

$oranfd)lag, ber bon fo bieten gattoren bafyeim unb braufjen ah'

gängig ift, nod) auf roeitere £>arjre b,inau§ fortgufpinnen; menn mir

uns» erinnern, bcife bie (Snglänber in 5Britifd)^J?eu=@utnea mit einem

jäfjrltdjen SJSaufdjquantum bon 450000 Wlaxt mirtfdjaften, fo fetjen

mir, bafj bem 9?eid)e jebenfatt§ au§ biefer Kolonie feine erb,eblid)e

pefuniäre SBclaftung ermatfjfen mirb, gumat bie fortgefdjrittenere mirt=

fd)aftlid)e (Sntmicftung be§ beutfdjen ©d)ut^gebiete§ aud) bem ©taat

gan§ anbere ©innafnnen in 2Iu3fid)t fteUt.

£>ie nädjften Aufgaben ber neuen ftaatlttfjen 33ermattung finb

au§ ben bisherigen Erfahrungen bon fetbft §u ernennen, bor allem

muffen bie genfer bermieben merben, bie ba§> ©t)ftem ber D^eu^uinea*

Kompagnie gefenn5eidjnet fyabcn. £)ie SßermäMung ber feubalen

res publica mit bem bomo commercii, bie im ©runbe ben QaupU

fyemmfdjub, bilbete, ift nun gelöft, aber aud) bie (Sin^clfeljler ber bi§*

rjerigen 8anbe3bermaltung muffen enbgiltig abgetljan merben, menn

bie Kolonie fid) gefunb entmirfeln fod. £>alun gehören: bie @ud)t

oon ber fernen ipeimat au§ regieren §u motten, ba$ cnblofe, tote

©djreibmerr, ba§ bie §oIge biefeS $crnft)ftem§ mar, ber Mangel an

(Singeborenenpolitif, bie Unbeftanbigfeit ber Mittel, gwc&e unb 3' e^/

ber 2Bedjfel im 93eamtenftanbe, ber fanget an jcgüdjer 2)etaUforftfumg

unb fdjrittmeifen ?(uffd)Iicßung be§ SanbeS. ^m 33i§mard'ard)ibel

ift ber Regierung burd) bie fegenSreidje £l)ätigfeit be§ 2)r. fQafyl auf
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ba§ befte öorgearbeitet, fie braucht nur ben gaben aufzunehmen unb

mit berfetben ©mfigfeit fortgufpinnen, mit ber $)r. £al)l in Jürgen

brei ^arjren fo (SrfprieftlidjeS geleiftet tjat. ©dmn t)at bie neue

8anbe3üerma(tung, bie im |>ergen be§ gangen ©djufegebieteS an ber

SBIandjebai im ©impfont)afen itjren ©i£ rjaben mirb, tt)re Stjätigteit

auf ben Sorben 9fceu=5DfiecfIenburg§ auSgebetmt, mo fid) um üftufa

balb ein neue§ 53er!ef)r§centrum bilben mirb. Sludj auf ben ©alomo*

infeln mirb bie (Srridjtung einer 33egirE3amtmannfdjaft über furg ober

lang unabmei§bar fein. 3n ®aifer*2Bilr)elmtanb mu§ bie Regierung

üon neuem aufbauen unb gmar fdjeint e§ üorteilrjaft, fidj gunädjft

auf bie Umgebung bon ©teprjan§ort unb griebricfj*2Bitt)eImt)afen

gu befdjränt'en; letzterer ?ßla^ bietet eine gute 33afi<§ für bie 2luf*

fdj liefjung ber ^omba- unb 2(ftrotabeebene unb be§ ©ogottt)ale§; ob

unb mann aud) am £mongotf, im 23ertinr)afen unb bieHeidjt im

Stamuflußgebiet eine ftänbige berjörblidje SBerroaltung nötig ift, rann

erft bie 3u^unft entfdjeiben. (Sinftmeilen mirb bie 33efdjaffung eine§

befonberen StegierungSbampferS, ber ofjne Unterlaß fämttidjen Stationen

be§ ©dmr3gebiete§ Sefuctje abftattet, mot)I genügen muffen.

©ie Übernahme ber 23erroaltung be§ beutfdjen ©übfeefcrjutj*

gebietet burdj ba§ 3teid) begeidmet einen SBenbepunrr für bie @efd)iife

ber jungen Kolonie, ber öon ber meittragenbften 35ebeutung ift.

(Snbiid) t)at ber ©taat fein bi§t)er fo ftiefmütterttd) bet)anbelte§ £od)ter=>

lanb üott unb gang in feine &inbe3red)te emgefeijt unb mirb nun

Ijoffenttid) gutmadjcn, ma§ er fo lange oerfäumte. $n ©onbert)eit

ber 33i3marcrard)ipel ift gang bagu angett)an, ein ©tüf^punft ber

beurfdjen SBeltpolitif im fernen ©üboften ber (Srbe unb ein ©lieb

in ber ®ette gu merben, bie am (Snbe be§ nädjften $arjrt)unbert§ in

ftf)marg*meifj*rotcn färben baZ (Srbenrunb umfpannen folT. £)em

gefettfdjafttidjen (Sinflufj unb STaft ber beurfdjen Beamten mirb e§ aud)

gelingen, bie (Snglänbevei öon ber SBtandjebudjt gu öertreiben, bie ftd)

leiber aud) bort, mie überall auf ber Seit, mo etma<§ gu rjoten ift,

breit madjt; freilief) fott ba§ nidjt Reißen, bafj ber mit Stuftraticn an*

gebahnte rege SBcrfebr ben ©eftaben ber ©ageHerjatbinfet fern bkibe,
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im (Segenteil: möchte bie Sufonft biefe neue ©trafce be§ ffieltoerfefr«

weiter ausbauen unb über bie nunmehr beutfdjen Carolinen gen ^apan,

über ©atnoa nad) htm beuten ©übamerita führen - aber unter

beutfa^er glagge! —



3. |>ie ^ftiffumen unb iJirc u>irtföafttt$e ^Sebeutung für

bas ^djutjßeßiet.

(Sljer noä) als ber fbetulatibe @inn be§ Kaufmanns Daran

badjte, bie mettbergeffenen Gntanbe ber ©übfee in ben ®ret§ feiner

^Berechnungen §u ^ietjen, fanben bie SHinber bon ©otteS 2Bort auf ifjrem

(SroberungSjuge burdj bie SBüften unb ilrtoälber biefer (Srbe iljren

2Beg nad) 9?eu*@uinca, unb roie ben §oEänbern bie (Sljre gebührt,

§uerft bolitifd; unb roirtfdjafttidj borten gufe gefaxt gu fjaben, fo ift

audj ber erfte erfolgreiche SBerfud), ben Kannibalen ber raeftticfjen @üb=

feeinfetn ba§ (Sbangelium 51t brebigen, oon ber nieberlänbifdjen

2Kiffton§gefeUfdjaft ausgegangen, gwax weife bie ©efdjidjte bon

einem borüberge^enben Stufenthalt !att)otifdjer üftifftonare auf 9toof>

eilanb 1852 gu berichten, inbeS Ijat biefe äRifftonStljätigfett feinen

bauernben Erfolg gehabt, ©agegen fanbten im $ab,re 1855 bie

9?iebertänber bie beiben äftiffionare Dttoro unb ©eißler nad) -fteu*

©uinea mit bem auftrage, eine geeignete ©teile gur Anlegung einer

SftiffionSftation auSfinbig gu madjen. Wad) mannigfad)en ®reug= unb

Ouerfafjrten entfdjtoffen fid) bie beiben ©enblinge an ber 3Sud)t bon

©orel) in ber norbmefttidjen @cfe ber ©eetbinfbai bie erfte 9?ieber=

laffung SInbai gu grünben. £)afj bie üftiffionare mit unermübtid)em

(Sifer an iljr 2Berf gingen, bemeift ber Umftanb, bcife bereits

im $a£)re 1860 ba§ erfte ©efangbudj in ber „^apuafbradje" b. i. in

bem "Diateft bon £>ore£) herausgegeben merben fonnte, ba§ 27 Kirdjen*

lieber enthielt, ©er etjrmürbige SHtmeifter ber 2ftiffion in 9?eu*

©uinea, Otto ©eißler, tjat botte bierje^n ^a^re feines SebenS bem

33e!e^rungSmerf an ben roettbergeffenen ©eftaben ber einfamen ©üb*
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feeinfet geweift, unb aU er im $al)re 1869 mit feinem iißeibe, ba§

if)m in feinem felbftlofcn Stebe-Smirfen ftet§ treu §ur ©eite geftanben

l)attc
/

enblid) bie ^etmat mieberfafy, foUte er ftct) nur rurge 3eit ber

üäterlicrjen ©djotte freuen; er ftarb nad) menigen Monaten. 2tber

fein #eben§mer£ mürbe in mürbiger Sßkife fortgefe^t.

9cod) §u öebjeiten ©eifeterS mar bie junge 9äeberlaffung an

ber 33udjt üon ©oreb, burd) bie Utrectjter üfliffionSgefedfdjaft erijeblidj

üerftärft morben. hieben ben Stationen 2lnbai unb £)oref) entftanb

eine neue auf ber bem ©oreljbejirr' gegcnübergetegenen $nfet SttanfU

mam, mo 1869 bie erfte Saufe ftattfanb ; al§ bierte -ftiebcrtaffung ge*

feate fid) im ^atjre 1882 Qenbai auf ber ^nfel töfcoon (9ton) in

ber ©übmeftccte ber ©eelbinfbat ben fdjon beftetjenben ju. £>ie

Stbärigfett ber Sttiffionare, beren gafyl mit SBeibern unb ®inbern

fünf§eb,n betragt, rietet fid) Ijaubtfädjüdj auf ^ugenberjietjung unb

^ugcnbunterrtdjt, ber in bem fonft bietfbrad)igen SBegirf bennod)

in einem SMaleft, bem ber $nfel üftefoor, gtetdjmäfeig erteilt mirb.

£>ie fid)tbaren (Srfolge finb tro£ ber langen 8eljr§eit geringe; mer

ben s43aüua fennt, mirb barüber nidjt ftaunen unb fid) mofyl Ijüten,

allein au§ biefem ©runbe bem 2Jtiffion§merE feine 5(d)tung ju Der*

fagen. $n rüirtfcrjafttidjer ^Begietjung ift übrigens bemerfenSmert, bafj

bie ÜJJiiffionare bon £>orel) unb Umgebung aud) SIri'erbau unb SBieb^udjt

treiben, fdjon ©eifeter mar SBeftfcer einer bieräigtonfigen giegenljerbe

unb befafe beSgleidjen eine 3In5a[)t 9?inber; gleidj tfjtn (jaben feine 9?aa>

folger bie Pflege ber S3icb,b,altung unb be§ ©artcnbaucS eifrig fortgefei^t.

(Seit bem $ab,re 1891 b,at aud) bie fatl)olifd)e SRiffion, bon

Slmboina unb ber ^lein-Sleiinfel au§, in ^ieberlänbiftt>9 ,ccu*©uinea

gufe gefaxt unb im ^al)re 1894 ift ttjr feitenS ber Regierung bie

meftlidje Stufte ber SBeft^ung al§ Slrbeitfclb jugeftanben morben.

5lu§gang§üunft ber äftiffion ift bie 8anbftf)aft Stabaur im ©übmeften

be§ Wlaz (StuergolfeS. £)ie ^ortfdjritte biefer ©enbtingniebcrlaffung

finb bei ber furzen Stauer il)re§ 33eftel)en§ erft rcdjt unbebeutenb.

2ludj ber SDWjamcbaniSmuS, ber auf ben ©übmeftcu unb ©üben
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be£ fyottcinbtfdjen ©ebietSanteilS be^rärtft ift, finbet in Den §>aubt =

ftationen (Selar, <Sfroe unb SRoembati bertjältniSmäfeig menig 3ufPru(^-

$n $rittfti)*5Reu*©umea führen bie Anfänge be§ 9ftiffion§tt>efen§

auf ba§ %a$x 1867 gurürf. 2)ie Ferren 9?eb. $. S^almerS unb

ßljefter, bon benen bei* erftere fidj öerborragenbe SBerbienfte um bie

roiffenfdjaftlidje (Srforfdjung 9?eu*©uinea§ ertuorben b,at, unternahmen

in bem genannten $af)re eine 9?eife läng§ ber ©üboftfüfte ber $nfel

auf bem -iDitfftonSfdjiff „©llengoman". 33alb folgten meitere 9te*

fogno§äierung§faE)tten für 9ftiffion§* ,
gleid)§eitig auäj für toiffen*

fdjaftlicfje gtoecfe, aber erft im $aljre 1871 entftanb bie erfte lieber*

Iaffung ber Sonboner SJJiifftonSgefetlftfjaft in Gsrub auf ber tarntet)*

^nfel im öfttiajen £eil ber StorreSftrafee, ber notf) in bemfelben $aljre

(Stationen auf ben $nfetn £>anau unb (Saibai folgten. £)ie Slrbeit

ber SRiffionare ift nidjt immer gang ofjne blutige Obfer abgelaufen;

am fdjrecflitfjften mar ba§ 23lutbab bon S?alo am 7. Wäx% 1881, in

htm gmölf SOfifftonggögltnge gefbeert mürben, ©ine 2lb,nbung biefe§

grebelS fanb erft im ^aljre 1885 burtf) % ÜR. <S. „Bolberne" ftatt.

S3on £)arntet)etlanb mürbe bie ^aubtftation im Saufe ber ^aljre naä)

ber SWurratnnfel berlegt; 1873 entftanben in ^ort 9D?ore§bt), 1889

auf ber 3Snfel (Samarei an ber ©üboftecfe ^eu^uineaS §mei meitere

(Sentratftetlen, bon benen au§ b,eute ein 9?e| bon adjtgig «Stationen

ftdj über bie gange britifdje SBeftfüfte tjingie^t, bie mit 2ut§nal)me be3

9Meobegirfe§ biefer 2fliffion zugeteilt ift. ftljr (Sinflufj erftrecft ftd^

im allgemeinen nidjt über einen etma gebm Kilometer breiten lüften*

faum in§ innere Ijinein. £)a§ ^erfonal ber Sonboner Sftiffion in

9?eu*©üinea befielt au§ §mö(f (Europäern unb etwa Imnbertunbämanjig

farbigen 8el)rern, bon benen 60 b. £>. ©amoaner unb gibfcljiteute

finb, mäb,renb ber 9?eft fid) au3 borgefdjritteneren $abua gufammen*

fe£t. 23efonber§ ber (Sdjulunterridjt, ben biefe üMffton an etma

fünftaufenb ®inber erteilt, mirb bon (Sir 2B. 9D?ac ©regor fet)r gelobt,

unb 3ögünge ber ©efettfdjaft finben bereits 53ernoenbung al§ ©Treiber

im 9?egierung§btenft. Sie Soften ber Stfiffion belaufen fiel) jäljrlid)

auf mef-r aU b,unberttaufenb 9ttarf.

35 tum, 9(Jeu=©utnca. 5
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üftod) bebor bie englifdje Regierung bon 9?eu=@uinea 93eft^

ergriff, fyatte ber römifdje 93ifc^of 2krju§ eine 9Heberlaffung ber 9fliffton

bom tjeiligen §erjen ^efu (sacre coeur) auf ber Sftabaoinfel gegrünbet

(1885) imb fidj fo feitförmig mitten in ber SBirfttng^one ber Sonboner

feftgefe^t. 3Mefer S^Ejatfac^e gegenüber faf) fid) bie Regierung, bie

ftrenge ©djctbung ber ben einzelnen 2ftiffionen überlaffenen Sejiile

grunbfätjüdj burdjfüljrt, gelungen, ben ber Ütabaoinfel gegenüber*

tiegenben £eit be§ §aubtlanbe§, ben ©iftritt Wleho, etma adjtäefyn

Kilometer §u beiben «Seiten be§ 5tngabungafluffe§, ber tatljotifdjen

9JHffion gujuerfennen, einfdjüejjtid) be3 gefamten |)interlanbe§. ^n
biefeS fyaben bie SBäter fdjon beträdjtüdje SSorftöfee gemadjt unb

ifjre $al)l ift auf bier§ig angemadjfen, ju ber nod) 21 öaienfdjmeftern

^inäufommen. ^m ^aljre 1891 gab bie ©inmeilmng ber SHrdje 5U

^namb, SBeranlaffung §u einem großen 9)ttffton3feft.

£)ie DftEüfte ber britifdjen Sefitjung in 9?eu*(S}uinea ift ber

2lnglitanifd)en Sftiffion eingeräumt, bie ttjr 2Ber! 1891 am (Sap £)ucte

begann, ßeiber erlag ber tfyätige 33egrünber biefer ©enblingSnieber*

taffung 9?eb. 21. SJiacIaren feljr balb bem gieber unb fein SDittftreiter

9teb. (£. ®ing ^atte, menig bon ber £>eimat nnterftükt, $al)re lang

mit großen ©djmierigretten gu fambfen; in jüngfter Qtit ift aber

entfdjieben eine SBenbung gum SSeffern eingetreten.

2)en weitaus nadjtjaltigften (Sinflufe auf bie ©emüter ber ^ßabua

übt nadj bem Urteil SCRac ©regorS bie 2Be§tet)anifcbe Sfltffton au§,

bie feit bem $af)re 1891 burd; ben Veteranen be§ <2übfeefenbling§=

merteS, S^eb. 2>r. ©eorge 23romn, ben Segrünber ber Sftiffion im

SBiSmarrf'ardjibcI, auf ben Souifiaben eingerichtet ift. ^tjr S3e§trE um=

faßt bie gefamten $nfetn ber brttifdjen Oft* unb ©übfüfte, auf benen

fid) fdjon nad) ber turgen 3e^ öon nur fiebert ^a^ren bier mit

(Surobäern befe^te §aubtniebertaffungen unb etma bierjig teacher*

©tattonen befinben; teuere merben gleidj benen ber öonboner SJciffton

bon ©übfeeinfutanern berroaltet. 2Bie übertäubt bem gefamten

üfttffionSmefen innerhalb ber britifdjen Kolonie, Ejat i^r bisheriger

©ouberneur roäfyrenb feiner taugen 2lmt3rf)ätigceit (bi§ jum §erbft 98)
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gang befonberS ben 2öe§terjanern bie größte Slufmerffamfeit entgegen-

gebracht, ba er fte megen ifyreS tiefernften religiösen ©inn§ für bie

geeignetften Sefjrer ber offenbarung<§armen ®anafen 9^eu-@uinea§ fycitt

unb ntcrjt §um menigften ben roorjltljätigen (Sinflujj ber grauen rüfymt,

bie gleich ifjren ©arten ftdj in 2Bort unb SLfyat beut SBefetjrungSroert
5

roibmen ober, ma§ minbeftenS ebenfo tütd^tig ift, bie {leinen unb

großen ^apuamäbc^en im 9?ät)en unb ©triefen unterrichten. 2(uct)

fei fetjon an biefer ©teile ermähnt, hak ©ir 2B. 9D?ac ©regor auf einer

SBerfammlung ber $önigüct)en ©eograpt)ifct)en ©efeüfdjaft gu öonbon

im ©entember 1897 ert'larte, bie günftige gortentmicclung 9ceu=@uinea§

fönne buretj eine erfyeblidje SSermetjrung ber SWiffionSttjätigfeit nur

geförbert merben.

23on ben 2Be§tetjanem auf ben Souifiaben Slbfctjieb netjmenb,

fetten mir unfere ötunbreife gegen Dften fort unb gelangen ju ben

©atomoinfeln. SMefer langgeftrecfte 2Irdjtpe( mit feinen ragenben

unb raudjenben 3Mranen unb feinen mitben, trotzigen SBemotjnern ift

noctj am menigften öon ben ©enbboten be§ (SüangetiumJ aufgefudjt

morben. 9luf bie füblicfjcn (engttfetjen) (Süanbe t)aben bie SBeSletjaner

öon gibfetji au§ it)re ^orpoften entfanbt, auf ben beutfetjen ©atomo*

infein finb bura) bie ÜManeftfdje (engUjtfje) SDftfftonSgefetlfcIjaft bie

erften Anfänge ber £>eibenbetet)rung in bie SBege geleitet. 21m

1. ^uii 1874 mürbe auf ber ©übofttufte ber ^nfet 9)fabet in htm

2)orfe Sfturo bie erfte ©enblingftation errietet; it)r SBegrünber mar

ber SDftfftonar ©elmtjn, ber füäter (1877) SftiffionSbifctjof unb Öeiter

ber gefamten üftiffionSarbett auf 3)fabe( mürbe unb biefeä 2tmt bi3

§um ^aijre 1892 inne chatte. Slttein bie Kopfjäger, bie öon Sorben

au§ ben fübltctjen ^üftenfaum ber $nfet gang befonberS fyetmfudjten,

bertrieben bie QJcifftonare öon it)rem @rftting§üla§e unb jmangen fte,

auf ben Sergen in ber 8anbfct)aft Setalei ein neues £eim gu fuetjen.

heutigen £age§ gätjlt bie 2tttffion über gmötf^unbert STntjänger, bie

ficr) auf jrDÖlf ©tationen verteilen.

^n jüngfter 3eit beftetjt feitenS ber fatt)oIifcr)en Sttiffion gleich»

falls bie Stbfttfjt, auf ben beutfdjen ©atomoinfeln baS SBer'etjrungroert

5*
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in Singriff ju nehmen. $u liefern Bmecfe ift bem SBifdjof 23rotyer bon

©arnoa ba§> SBitariat ü6er bie ^nfeln borläufig erteilt morben.

©er mirtfdjafttid) am nteiften entmicfelte Seil be§ beutfdjen

@d)ui3gebiete§, ber SiSmarcrardjtbel, l)at aud) bie güfyrung auf bem

©ebiete be§ 9ftiffion§tt)efen3; jmei ©efellfdjaften ringen bort um bie

^alrne be§ ©rfotgS, bie tatfyolifdje 2fliffion bom „^ergen $efu" (sacr6

coeur) unb bie 2Be§let)anifd)e 2ftett)obiftentird)e. Sie le^tere leitet itjre

Anfänge im 23i§marcfard)ibel auf ba§ ^aljr 1875 gurücE, in tueldjem

ber fdjon meljrfad; ermähnte 9teb. @. SSromn mit einer ©djar d)rift=

lieber 2el)rer au§ bem ^ibfdji- unb Xongaardjibet am ^>ort Runter

im üftorboften ^eu-öauenburgg lanbete unb bie erften 2ftiffion§fajulen

errichtete, $m $al)re 1878 konnten bie erften kaufen auf ber £>erä°9

Dorf^nfel ftattfinben. 2)a3 2ttiffton§mert befmte fid) rafd) auf ben

unfein ber ^leu^öauenburggrubbe, auf ber ©a§eHel)albinfet unb aud)

in 5fteu=9ftettenburg au§, unb felbft bie -ftieberme^elung bon fünf

8et)rem burd) ben Häuptling £atiti in Stutamul auf 9?eu*33ritannien

fonnte ben gortfdjritt ber SWiffion nidjt bauernb Ijemmen. $u oer

|wubtftation 'Sjßort Runter auf 9?eu*2auenburg traten bie ebenfalls

bon je einem meinen Sftifftonar geleiteten -gmuptftationen 9Muana an

ber Sßlandjebai unb ®abafaba an ber -ftorbfüfte ber ©ajetleljalbinfet

f)in§u. ©egenmärtig befielen aufeer biefen brei Centralen bierunb-

neunzig ^ebenftationen, bie bon $ibfdji= ober ©am oainfulanern, aber

audj bon fortgefdjritteneren Dfcu^ommem unb ^eu^öauenburgern ge*

leitet merben. 2iuf ben 9?iebertaffungcn befinben fidj einfadje, au§

©ingeborenenmaterial tjergefteUte ©d)ulen unb ®irdjen, in benen fid)

gum ©otte§bienft im gangen gegen geljntaufenb 2(nbäd)tige berfammeln,

benen bie StRiffionSgeljilfen (teachers) in einfadjen fdjlid)ten SBorten

in Slnlefmung an gebrückte (Srbauung^büdjer eine turge ^rebigt galten.

9^te roirb barin bie üftafjnung gum ©efyorfam gegen bie Dbrigfeit (ben

Sufurrei) unb ben großen ^ufurrei jenfeit£ be§ £)gean§ bergeffen, ben

©ott gu feinem Vertreter auf (Srben gefanbt Ijabc. Slufjer ben regel*

mäßigen großen ©onntag§gotte§bicnften bereinigt ber teacher gum

borgen unb am Hbenb bie engeren ©emeinbemitglieber gu einer turnen
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2Inf»rad)e, bie oon ©ebet unb ©efang begleitet ift. £5ie fteine ©djar,

auf ben fauberen hatten um ein trübe§ ßtdjt fauerab unb, gan§ in

2lnbad)t Eingegeben, ben fdjlicfjten SBorten tEjre§ ©üredjerS taufdjenb,

fü^rt bie (Erinnerung be<§ fußen 3ufd)auer§ unroitlrurtidj in bie

©tunben §urüc!, ba er in „gabiota" in bie $atatomben 9rom§

geführt rourbe. ilnftreitig liegt ein tiefer ^eiliger ©ruft auf biefem

9ftiffion3roerf unb teilt fid) meljr ober weniger aua; ben ©Gütern mit.

Sße^eidjnenb für bie ernfte Sluffaffung itjrer ütljätigfeit ift ber Umftanb,

baiß bie Slftiffionare lange gögern, etje fte bie Saufe bornetjmen. £>en

ge^ntaufenb ®ird)enbefud)era fielen nidjt riet mef)r at§ eintaufenb

rc>irftid)e ©emeinbemitglieber gegenüber; in ben ©djulen roerben etwa

ad)t3e!mf)unbert SHnber unterrichtet, bie Seljrfttradje ift ber 9teuüommern=

biateft ber Slandjebai, ber aud) in 9?eu=2auenburg unb im ©üben

•ifteu^ecflenburgS uerftanben wirb, ©djon fett bem $aljre 1883 6e=

fte^t ein non bem 9ttiffionar 2)an£§ sufammengefteüteS 2Börterbud)

ber ,,©aäellen
//
fprad)e, ba§ feitbem fortwäfjrenb bearbeitet unb ergänzt

wirb, in ben festen ^a§ren üor allen ban! ber ©tubien be§ ^3ater

33tet) in gtaooto; bie in ber ^eutiommernfpradje öerfa^ten eoangelifdjen

unb fatf)oüfd)en ©djriften ftnb bereite jaljtreidj. ^n jüngfter $eit

befielt bie Slbfttfjt, aud) eine ©djule für bie (Europäer* unb 9ftifd)ting=

finber einzurichten, bieüeidjt füllen jroei ©djweftem gu biefem 3wec!

rjerange§ogen werben, ^m ^ntereffe be3 jungen 9?adjwuä)fe§ wäre

bie§ fetjr §u wünfdjen; aber leiber füiett bei ben SöeStetjanem, bie

mit ben befdjeibenften Mitteln arbeiten, bie ®oftenfrage eine erfyebtidje

9tofte, unb bie jäfyrlidjen Sllmofen, gu benen felbft ber ärmfte banale

feinen -ifticfel beifteuert, füllen bet aller DüferwiHigfeit ber braunen

Triften boefj nod) lange nid)t ben baufdjigen ^irdjenfäcfel.

2)a ift bie fat£)oIifdje 9Jiiffion bei weitem beffer baran. £jfjr

fliegt au§ bem nimmerberfiegenben Duell ber ^eiligen ©tabt nidjt

nur ber allein feiig madjenbe ©taube, fonbern aud) ein reicfjlicfjer

©d)a£ irbifcfjen ©ute§ gu, beffen man §ur §eibenbefel)rung um fo

roeniger entbehren fann, je großartiger ber ^J3omü ber SHrdje entfaltet

werben fotl. £)er Süufeenfterjenbe mufe übrigens unüarteiifdj gugeben,
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öafe ber (Srfolg römifdj=tatb,olifdier äftadjt* unb ^radjtentfaltung audj

unter bert Kannibalen ein augenfälliger ift, fdjeinbar fogar ba§ fdjtidjte

2Ber! ber ebangetifdjen ©enbboten übertrumpft. 2lUcm bie SBirtung

ift nur eine äufeerlidje, ober bod) nidjt fo innig unb f)er§tid), roie bei

ben 3ögüngen ber 2Be3teb,aner. Über ben braftifdjen SBert ber Reiben*

miffion in jenen ©ebieten, bom mirtfdjafttidjen ©tanbbunft au§,

merbe id) nad)I)er im 3ufammenb,ang nod) ein paar 2Bortc fagen, nur

fobiel fei fdjon je^t feftgefteHt, bafe bie bietfad) gehörte ^Infidjt, bie

ratb,olifd}e ÜUJiffion berbtene wegen il)rer SBemüfmngen um bie bra!=

tifdje 2tu3bilbung (im §>anbmer! u. bgt. m.) iljrer ©djüler ben 23or*

$ug bor ben ^roteftanten, in 9?eu=@uinca unb bem 25i<§mardard)ibet

tnenigftenS t'eine SBegrünbung finbet. Sie bienenben SBrüber jie^en

einige gögttnge ^mar gelegentlich gu ^nlfeleiftungen bei irgcub toetdjen

b,anbmcrBmäfeigen Verrichtungen (©djreinerei, ©djlofferei, ) Ijeran,

allein biefe gelegentliche Untertoeifung ift bann bod) nur bittet gum

gmed, unb jroar ju einem SlugenblicfSgmeif
;
^aubt^med bleibt immer

bie SeEe^rung, unb biefe nürb burdj ttjeoretifc^e ÜJJcittel ju crreidjen

gefud)t. ^ebenfalls finben bie gögtinge ber SBe^terjaner burd) il)i*e

teachers beim ©djut* unb ®ird)enbau unb bie Sfläbdjen burd) bie

3Jciffion§frauen in ber 9?äl)ftunbe ober bie @d)üler ber SfteucnbettelS*

auer in ©imbang im ©artenbau unb in ber SSieb^udjt minbeftenS

baSfelbe SCftafc braftifdjer, l)anbmerf§mä^iger Untermeifung roie bie

menigen fdnnargen ©efyilfen in ben SBerfftätten ber latljolifdjcn äftiffion.

©er Unterfdjieb sroifdien ben betben 35efenntniffen äußert fid)

brausen unter ber fernen Strobenfonne genau in berfelben 2Beife nüe

bei ber alten ßfyriftenmelt. 2Bie ber (Srfolg ber römtfdjen Kirdje in

unferer norbifdjen |>eimat §u einem guten Seit bon ib,rem äufjcr*

id)en ^5omb abljängt, jumat bei ben nieberen, ba§ £anb betnolmenben

©dachten ber Sebölferung, fo üben SBeifyraudj, Orgelfbiel unb $runf=

gettmnb unter bem Äquator biefelbe bämonifdje ©eroalt, mit ber fie

bem £iaraträger rxodj tjeute fyalb (Suroba bienftbar madjen.

Ü)er 33eginn fatl)olifd)er ätfiffionStfyätigtett im 23i§marcrard)ibel

fyängt urfädjlid) mit bem ©djeitern ber üUcarquiS be 9ftat)§*(Srbebition
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gufammen, inbem ÜDcitglieber ber Congregation du Sacr6 Coeur fid)

nad) bem unglüdlidjen 2(u§gang ber Kolonie bon Qiap 35reton in

glabolo an ber Sftorbfüftc ber ©ageüe^olbinfel anfiebelten. Unter

biefen (Srftlingen muffen fid) einige feltfame Präger be§ ^eiligen ©ea

roanbe3 befunben Ijaben, benn nid)t nur ber 9)üffionar $. 293. %fyoma§

oon ber Sftfjeinifdjen IJftiffionSgefellfdjaft, ber auf einer ^Mogno^ierungSs

reife 1887 audj ben 33t3mar<fard)tbel berührte unb in feinem 33üd)lein

„$on 9?ia§ nad) ®aifer=2Bilfyelmlanb" mand)e§ fyerbe, aber treffenbe

Urteil — fo aud) über bie bamaligen $erl)ältniffe in $infd)b,afen —
fällt, flogt barüber, bafj bie Eattjolifdjen 90?iffionare „e§ fefyr fdjlünm

treiben," fonbern aud) |)err ^Sartmfon rügt bie güljrung biefer

@otte3männer auf ba§> @ntfd)iebenfte. ©ie fa^margen ©djafe mürben

aber entfernt unb ber ^Sater ßraimattle berfudjte fortan allein bie

^eibenbefeljrung. ©a fein bemu^elteS 2Birfen feinen ©rfotg b,aben

fonnte, fanbte im $>al)re 1888 ber Orben fünf roeitere fran§öfifd)e

SD^ifftonare fjinauS unb biefe begannen mit (Srfolg bie ©runbmauern

ju bem ad)tung§merten SftiffionSmerl: §u legen, ba§ in unfern Sagen

einen nidjt unerheblichen ©influfc auf ber ©ageHeljalbinfet ausübt.

£>ie 3entra ^f* e^e würbe im $at)re 1891 bon glabolo nad) ber 8anb*

fd)aft SHnigunan unmittelbar füblid) bon £)erbcrt§l)öt) beilegt; t)ier

tft ber ©i£ be3 9ftiffton§btfd)of§, 33itar<§ ber Congregatio propagandae

fidei, 9)?onfeigneur (Soubbe, eine§ bor^üglid) gebilbeten unb braütifd)

mie biblomatifdj gemiegten s}3riefter3, ber e3 banE ber reid)tid)en Mittel

ber congregration du sacre coeur berftanben tjat, ba§ il)m unter*

fteUte ©enbling3mer£ fd)neH ju 9#ad)t unb Sßradjt emborgufüljren;

bie letztere offenbart fid) in §mei ftattlid)en ®ird)en (in 23unabobe b. i.

©iij be§ 23ifd)of3, unb in glaboto), im 23ergteid) ju benen bie 23ambu§*

begatten ber SBeStetyaner armfelige ^ütten finb. 2)ie 2lngal)l ber

«Stationen ift f)eute auf ad)t geftiegen, bon benen eine am SSargin

10 km lanbeinroärt£ bon £erbert3l)öl), eine anbere am a'ufeerften

(Snbe be§ 2Beber^afen§ unb in ben Sainingbergen gelegen ift, fobafj

ber sacre coeur bereits bie gange ©aäeUetjalbinfel umfbannt. ©ie

ftreitbare ®ird)e Ijat tro| be§ $aiferlid)en Verbots aud) Eroberungen
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in bem 3Btrtungtret§ ber 2Be§let)cmer gemalt, ber feit bem

^Q^re 1891 genau abgegrenzt mar; mie biefe meife unb notmenbige

SRegierungSmaferegel feitenS ber S'tömUnge inne gehalten mürbe,

werben mir nadjfjer nod) etngefyenber unterfudjen. £>ie congr6gation

du sacre coeur befaßt §ur fttit in 9?eu=^3ommern einen 33ifd;of, fieben

^atreS, fiebgeljn Saienbrüber unb fünfgelm ©djroeftern, bon benen

menigftenS bie weiften männtidjen ber beutfdjen ©bradje mädjtig

unb aud) beutfdjer |>errunft (au£ ben 9f?t)einlanben unb 33atyern) finb.

3tud) befielt in 33unabobe eine beutfd)e ©d)ule, in ber bie ®inber

bon (Europäern unb bie galjlreidjen äftifdjlingfbroffen in beutfdjer

unb englifdjer ©brad)e unterrichtet werben. $m übrigen ift bie 8el)r=

unb ®ird)enfbrad)e ber ©ageHen bialert, abgefetjen babon, ba§ ber

fd)War§en ©emeinbe gerabefo, wie bei un§ ben ®inbern bom £)orfe

ber unberftänbtidje, aber beStjalb um fo wirfungbollere ©enufe latei*

nifd)er ßtjorgefänge unb Sitaneien geboten wirb. 2)ie etwa 4500

„getauften" -fteubommern werben in ber großen £)erbe be3 tjeiligen

SBaterS roofil aud) nod) ein ^3Iä£d)en finben, ot)ne bafe fie bort)er ein

^ommunionSeramen beftetjen muffen. (53 get)t auä) otjne bem.

üflonfeigneur (Soubb6 Jjat fd)on bei 3e^en ernannt, bafe ber

^aubterfolg feiner S£tjätigfeit nur auf bem ©ebiet ber $ugenb=

er§ieb,ung liegen fann unb bttyalb feit $at)ren in Sftatagunan, gta*

bolo unb 33unabobe ©dmlen eingeridjtet, bie im bergangenen $at)re

bon etwa 350 9Mbd)en unb Knaben befucrjt mürben, allein nid)t aEju

regelmäßig, fobatb @efd)enfe an bie ^ugenb fetber ober an bie (SItern

ausblieben, ©er ^|3Ian be§ 33ifd)of§ get)t batjin, §unäd)ft möglid)ft

biete $inber im 5Itter bon gmölf $at)ren unb barunter in (Sräietjung^

anftatten bauernb bem ©influfj be§ ®anafentum3 gu entgiet)en unb fie

borwiegenb moralifd) unb religiös ju erjieljen, nebenbei in ben

©lementarfä'djern §u unterridjten ; im gangen mürben bi§ jerjt etma

280 foId)er 3ögtinge aufgenommen. $)ie gweite (Stufe ber 2IuS=

bilbung fott ber tt)eoretifd)en unb braftifdjen Untermeifung im fmnbwerf

gemibmet fein, nur bie begabten merben im @d)ulunterrid)t ber*

boütommnet unb §u Setjrern, @d)reibern, ®ommi§ u. bgt. m. au§*
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gebilbet. $n ber britten ^ßeriobe enbtid) foüen bie alfo borbereiteten

gögtinge in befonbern SttiffionSbörfern angefiebett werben, Wo fie fidj

nnter Anleitung ber $ßatre§ unb Saienbrüber iljr SBrot [eiber berbienen

mögen. £>iefe 9ftiffion§tolonien fielen aber nodj in Weitem gelbe unb

werben wol)l an bem ftarf ausgeprägten unb tiefwurjelnben gamilien*

<Sibbfd)aft3= unb §eitnat§finn ber (Eingeborenen gänglicr; fdjettern. £)ie

§meite (Stufe, bie Widjtigfte bon allen, ift einftWeiten audj noct) nidjt

in bie $ra£i§ umgefetjt Worben. ©etingt e§ aber bem energifdjen

SBifar, feinen ^3tan aud) nur tettweife burdjgufüliren unb bor allem

bie braftifdje 2lu3bilbung ber Söttffion^b'gtinge ftyftematifd) in einigem

Umfange gu betreiben, bann wirb ber fran§öfifd)e 23ifd)of ber Jungen

Kolonie einen bebeutenben futturetlen £>ienft erliefen tjaben. @inft=

Weilen ift biefer (Sieg nodj nidjt erfochten.

$n ®aifer=2Bilf)elmlanb finb 5U geiten brei 9ttiffton3gefellfd)aften

tljätig, §roei ebangelifdje, bie 9?euenbettel§auer unb bie Otljeinifdje au§

Sannen, unb bie fat^oüfdje ÜRiffion „bom göttltdjen 2Borte", bie fidj

in SBerlinfyafen niebergetaffen rjat; iljr £>eimatfit3 ift <Stet)t im 9?rjeintanb.

£>ie -ifteuenbettelSauer tarnen fur^e ßeit nad) ben erften Beamten ber

Sfteu^uinea^ombagnie in ginfdjljafen an. ©er (Senior biefer

(SenbltngSniebertaffung ift ber QJfiffionar $. gliert, ber am 12. $uti

1886 im (Sdju^gebiet anlangte unb am 8. Oftober beffelben $af)re§

in ©imbang unweit ginfdjrjafen bie erfte (Station grünbete. 33alb

trafen S3erftarfungen au§ ber Heimat ein, unb ber 3Jiiffion§be§ir£

mürbe binnen turpem burd) jmei weitere (Stationen bergröfsert, 1889

burdj eine foldje auf ben ©retin* ober 5£amünfeln unb 1892 auf bem

(Sattelberg, ber etwa fed)§ (Stunben üon (Simbang entfernt liegt.

£>ie teuere ift nidjt nur für bie Sttitglieber ber 9?euenbettel§auer

2ftiffion, fonbern aud) für anbere burd) ^ranf^eit gefdjwädjte 5lnfiebler

(SrljolungSftation geworben. Slufjerbem ift ber (Sattelberg berühmt

Wegen feiner au§gegeitf)neten eurobäifdjen ©emüfe, bie bort gebeifjen,

unb ber erfolgreichen 5Sie^ud^t, bie bie 9ttifftonare treiben, ©ie 9ieuen*

bettet§auer 2Riffion, bie nunmehr fdjon auf eine §wölf|ät)rige S^ätigfeit

äurütfblicft, Ijat §war feine glänjenben (Erfolge erjielt, aber immerhin
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foütel erreidjt, ba^ il)re Vertreter in ben betben um ginfdjljafen ge*

ft-rodjenen ©iateften — bem $abbim unb Kai — ben tyapua ba§

©üangelium !ünben fönnen; intereffant ift e§, bafe bie in SteptjanSort

bebienfieten Arbeiter au§ jenem ©iftrift freiwillig §um großen Seit

an ben ©otteSbienften ber 9?f)einigen Sftiffion in 33ogabjim teilnehmen,

obmotyl bort in einem gcmj anbern $biom gelehrt unb geprebigt

roirb. @§ fcijeint fiel) bcmnadj bodj allmäljlid) eine 2trt gemolml)eit3*

mäßigen fonntäglidjen Kirchganges fjerau^ubitben, ber 5mar nod)

feine§meg§ auf tiefere^ 23erftänbni§ fd) tieften läftt, immerhin aber

beroetft, bafc bie üftüfye ber 2ftiffionare nidjt ganj auf unfruchtbaren

35oben gefallen ift. $n (Simbang befielt eine (Sdjule, an ber etma

25 Knaben regelmäßig teilnehmen. 2)ie ©tunben be§ frühen 33or*

mittags unb ber Spätnachmittag finb ber gelbarbeit gemibmet, ber

Unterricht finbet öormittagS ftatt. Stltere 3°gtinge beginnen neuer*

bing§ in ifyren Drtfdjaften bem jungen 'ftadjnHtdjä bie auf ber 9#iffion;§*

ftation gelernten @ef)eimtiinfte be§ 9f?ect)rten§ unb Sd)reiben§ weiter

§u übermitteln. £5a§ ^erfonal ber Sftiffion befielt gegenwärtig au§

ad)t (Srwadjfenen, ju benen nod) üier Kinber l)in§ucommen.

9?od) tangfamer fdjreitet bie §eibenbefetjrung an ber Stftrotabe*

ebene fort, £>ie ürtjeinifdje ÜWiffton tjat tjier in bem £>orfe 53ogabjim

am (Stranbe ber heutigen StetttjanSortcr ^flan^ung feit bem $af)re

1887 eine (Station, ber 1889 eine fotd)e auf ber $nfel Star bei

griebrid>2ßitt)etmljafen unb 1890 eine Weitere auf ber ©amtier*

infel in Kulobob folgten. £)ie letztere würbe 1895 bei einem uner*

Warteten 2lu3brudj be§ £>ampierdutfan§ jät)ting§ aufgegeben unb

§um (Srfa£e ein $al)r füäter eine neue 9?ieberlaffung in bem £>orfe

Songu bei Konftantinfyafen gegrünbet. @rft Öh^Ucfj ift eine eierte

(Station auf ber ^jnfet S3iti*93iti angelegt worben. 3Me 2ftiffion

unterhält in ben genannten brei älteren (Stationen £age3fd)ulen,

beren 33efud) nod) redjt unregelmäßig ift. $on Siar au§ wirb

aud) Unterricht auf ber $nfel 0tagetta erteilt. 2öie groß bie

(Sdjwierigfetten biefeS 3fliffion3wert"e§ finb, getjt fdjon au§ bem ein*

fachen Umftanbe tjerbor, ba\$ in jeber ber brei Sftieberlaffungen eine
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ctnöere ©öradje gefprodjen tüirb. Slußerbem fyaben e§ bie äflifftonare

mit einer 9taffe gu tlmn, bie an ^nbiffereng, @eifte3= unb Körper*

trägfjeit oergebemS ihresgleichen fucfjt. Sern Stufeenftefjenben fdjeinen

baf)er bie gortfdjritte biefer SRiffion nodj geringer, als fte in 2Bir£=

lidjfeit fein mögen, üftit mirtfcf;aftlirf)en 9Kafeen barf man btefeS 9ttiffion§*

merf jebeufattS nidjt meffen. Sie öier (Schulen ber 9D?iffton werben

öon etma atfjtgig ©cplern befucfjt; bie SJäffion §ä£)It g. 3- neun

tueifee Sftitgtieber.

2luf bie für§efte Sauer ftet)t im gangen ©djui3gebiet bie tatljolifdje

SWiffton „bom göttlichen SBort" gurücc, bie erft im ^afjre 1897 auf

ber $nfel Samara (2)ubemain) im Serlin^afen iljre erfte lieber*

laffung grünbete, ^m bergangenen $al)r ift auf bem gegenüber*

liegenben geftlanb in Semieng eine gtoeite Station angelegt morben.

$n oetben finb ©Ovulen mit bobbelten Surfen, für Kinber unb für

Slltere, eingerichtet. Sie junge Sftiffton, bie gtetcfj itjrer ©lauben£=

fdjmefier im 23i3marcfarcl)ibel ntdjt unbemittelt ift, mtrb angeftcl)t§

ber S^rägtjeit ber meiften ©tämme in bem reief) bebölferten 33ertin=

liafener Segirf unb bei ber SBielfpradjigfeit beSfelben mit nidjt ge*

ringen ©djmierigfeiten gu fämbfen fjaben. $jt)re 21bftd)t, bie faulen,

arbeitfcfjeuen ©efetlen biefeS SiftrütS bor allem gur braftifcfjen

Arbeit in ^Pflanzungen anguleiten, fann nur mit aufrichtiger greube

begrüßt merben; einftmeilen bebarf fte gur |)ilfeleiftung bei iljren

eigenen arbeiten unb SBauten nod) begaster angetoorbener 2lr=

beiter au3 bem Slrdjiüel ober bom ^mongolf, allein gmet I^abre

befagen bei ber |)eibenmiffion, noctj bagu unter ben ^ßabua, noef) gar=

nichts. SaS ^erfonal ber üUiiffton befielt gegenwärtig au§ bier

^SatreS unb fünf Saienbrübem, gu benen fief) jüngft audj ©djtoeftern

gefeilt f)aben.

$n großem Sogen finb mir fo bom Sorben ^eu^uineaS be*

ginnenb um bie gange $nfel unb ben ^nfelbegir! im Dften ber £mupt*

infel Ijerumgegogen unb fyaben gefefyen, tote überall bie ©enbboten

be<§ (SbangeliumS begonnen Ijaben, ben Kannibalen ber meftlidjen

©übfee ba§ £eil ber Offenbarung gu tunben; e§ gegiemt fict) mol)l,
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om (Sdjluffe unferer 2Banberung in einem furzen fftücfbUcf unfere

gefammelten (Sinbrüde in einige fnabbe <Sä§e §u faffen. ©eroifj wirb

jeber gerne sugeben, ba^ bie SIrbeit ber 9ftiffton unb it)re Arbeiter,

in ber Slbftraftion bon nnrtfdjafttidjen ©efidjt^bunften, unfere boHe

Stiftung berbtenen, benn e§ erforbert mafyrlid) ein 9ftafe bon (Selbft*

berleugnung, ©ebulb unb ©enügfamfeit, an jenen ©eftaben ben

Reiben §u brebigcn, ba§ allein fdjon ber (Stire wert ift. Stber biefer

bebingung§lofen 2Id)tung be§ 9ttiffton3tt)erfejS at§ folgen fteljt eine

gleicr) grofee 2Bertfdjät3ung ber öeiftung nidjt gegenüber. 2tn eine

©tjriftianifierung ber ^anafen 9?cu=©uinea§ ift in bieten $ab,r§et)nten

nod) nidjt §u benfen, menn and) bie (Sdjar ber ^abuanamendjriften

nad) §elmtaufenben §ät)ten mag. 3Me moralifdje 93ceinftuffung be3 Gsin*

geborenen burdj bie Sftiffion, bie (Sir SBiUiam üDtac ©regor, at§ fireng*

gläubiger ©fyrift, fo t)od) beranfdjlagt, roätjrenb erfahrene Sßrafttfer

im SBiSmardardnbet biefe eingeimpfte üttoral redjt genngfdjä^en, ift

einftmeilen ber einzige (Srfolg ber üttiffton auf ctfyifdjem ©ebiete.

3J?an mag aber abgefefyen babon über ben Sßert unb bie 53ered)ti=

gung ber ^eibenmiffion benfen, roie man miU, ba fte einmal beftetjt

unb in ber grofeartigfien SSeife unterftü^t unb betrieben mirb, mufe

man itjrc Beurteilung bon einem mögtidjft unbefangenen praütifdjen

®efid)t§pun!t au§ anfteUen. ©abei barf gunädjft anerkannt merben,

bafe bie £$ugenbunterridjtung unb sSrgietjung, ber bie Sttiffion ob*

liegt, famt ben bamit berbunbenen fbradjmiffenftfjafttidjen ©tubien,

ber 2tHgemeinb,eit, bem (Staate, §u gute fommen unb bafs bie^ftiffion

bem letzteren, für ben nad) moberner Slnfdjauung ^ugcnbunterricfjt

unb sör^ie^ung fokale ^füdjten finb, ein gut Seil biefer 33ürbe ab»

nimmt, otjne einen (Sntgelt bafür §u forbern. £>arin ift §meifeßo§

ein botfShHrtfdjafttidjer 9tu£en ber Sföiffton enthalten, ber inbcS

einfttnetten braftifdj nur untergeorbnete, bietfad) faum reelle 35e=

beutung l)at. 2Bid)ttger ift bie grage: 2öie ftettt ftdj bie 9ttiffion gu

ber augenbtidlidjen mirtfdjafttidjen (Sntnüd'tung unferer Kolonien? £)ie

bon ®aufteuten unb ^flan^ern fo Ijäufig auSgefbrodjenen Etagen über

bie feinblidje ober minbeften§ ben ©efdjäftSintereffen fdjäbtidje Gattung
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ber ÜRifftonen tjaben gemifj ifjren guten ©runb. Sie SBefdjmerben

ber ^raftifer rieten ftdj auf §rt>ei mefentlidje fünfte, einmal werben

bie SKiffionen befdjulbtgt, nachteilig auf bie 2trbeiteranmerbung §u

mirfen unb ferner fotlen fie, bie §um Seit über unbefdjränlte SJiittet

berfügen, attbiemeit ' fogar jebe 2Bitme unb 2Baife bab,eim eine

©penbe für ba§ fromme, @ott wohlgefällige 2Ber? übrig tjat, bie greife

be3 £aufdjf)anbel§ mit ben ©ingeborenen berberben. Sine britte

tultur* unb fortfdjrittfeinbtidje 2Birfung mirb burd) ben Srotneib-

unb bie 'profettjtenmarfjerei fötaler Sftiffionen tjerborgerufen, bie in

ein unb bemfetben SSejir! itjrer jemeitig eingig unb allein magren

8eb,re §um ©iege über bie 33emüt)ungen anberer Sefenntniffe ber*

tjelfen motten.

$)er ®olonift an fernem frembem S£ropenftranbe t)at nichts fo

fetjr nötig mie 3lrbett3fräfte, otme bie atte3 Kapital unb alle @pefu*

tation umfonft finb. $n ben beutfdjen Oftmarfen Elagt man über

Seutenot, in bem immerhin bodj einigermaßen beöölferten Oftafrifa

mangelt e3 an Slrbeitern unb in 9?eu-@uinea unb bem 53i3marf>

ardjipel b,at ber Slrbeitermanget fd)on eine ©eftalt angenommen, bie

bem ©djrecfgefpenft eines gän§lidjen 3ufammenbrud)§ untjeimtid)

ähnelt. £>aran tragen nun freitidj gan§ anbere Urfadjen bie £)aupt=

fdmlb; inbe<§ bie ÜDftfjftimmung ber ^ntereffenten madjt fid) bod) in

gelegentlichen 3orne3au3brüdjen gegen bie äftiffionen öuft, bie §um

©ünbenbocf tjerfjatten fotlen. £)a<3 ift natürlich meit über ba3 $iel

fjinauSgefdjoffen, bod) liegt ein ®örnd)en 235at)rt)eit in ben ©etegen*

IjeitSflüdjen, mit benen fo mancher ^flanger, Kaufmann ober Arbeiter

anmerbenber ©df)iff3fapitän bie frommen Butten bebenft, menn fein

3trger nad) öuft bertangt. ißor allen bie le^te klaffe ber (benannten

fü§rt manchmal bittere Etagen über bie ©djmierigleiten, , bie bem

©efdjäft burd) bie SMfftonare gemadjt merben. (Sin in ben ©ehmffern

ber beutfdjen ©übfee nidjt unbekannter @egetfd)iff*®apitän tjat befonberS

bie äftifftonare bon ©imbang in fein grottenbeS ©eemannS^erg ge=

fdjtoffen, unb teiber finben feine Slnftagen gegen bie anmerbefeinbtidje

Gattung ber Sfliffion nictjt nur 33eftätigung burd) anbere ^Beamte ber
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9ceu=©uinea*®ompagnie, fonbern bor aCem burd) bie SHjatfadje, ba$

bfc etnft glän^enbe Strbeiteramuerbung am ^mongolf gän^lid) in§

(Stoden geraten ift. @§ ift natürlich unenbtid) fdjroer, ben Sftiffionen

eine anroerbefeinbtidje Xenbenj nad)3uroeifen, bie fte au£ ^lug^eit

nidjt jur Sdjau tragen, aber in ber 9?atur ber (Sadje liegt eine

fotdje jroeifeUoS begrünbet unb ift in bem bünnbeoötterten 9?eu*

©uinea erft redjt erftärlid). (Selbftberftänblid) mufe bagegen ieitenS

ber Stegierung energifd) gront gemad)t roerben; aftib fann fie

ba$ baburd), ba^ fie bon ber Sttiffion bedangt, in iljre Sebrbüdjer

befonbere (Sätje aufzunehmen, bie ben (Eingeborenen nidjt nur ©e=

fyorfam gegen bie SBeifjen anbefehlen, fonbern eS gerabegu als ein

gute§ SBert: IjinfteUen, bei ben roeifeen ^flangern unb 8?aufleuten in

©ienft gu treten. (Sbenfo roie aUfonntäglid) in ben dornen unb

^irdjen ber Heimat um Segen für bie arbeiten beS 9teid)StagS ge*

fle£)t roirb, fann in ben SBetfjatten ber $apua um ©egen für bie

^flanjungen unb gaftoreien ber Kolonie gebetet unb ber ©ienft in

benfelben als ein bcfonberS berbienftlidjeS 2ßed gebriefen roerben.

(ES ift bieS nur ein ginger^eig auf ben Seg, ber feitenS ber Regierung

ben SJciffionen gegenüber eingefdjlagen roerben muft. ©ie atfo ange»

bahnte ftaatlidje ^ontrolc mufe felbftberftänbttdj weiter ausgebaut

roerben, in Sonberfyeit ntu& aud) bie praftifdje SluSbilbung ber $abua*

finber burd) bie 2fttffion feitenS ber $8ef)örben bringenb geforbert

roerben. @S fei nidjt übergangen, ba^ man ben SöeSletjanern nid)t

gan§ mit Unrecht ben Sßorrourf madjt, fie legten auf baS ora einen

größeren ^adjbrucf al§ auf baS labora. ©ie Regelung biejer 23er*

fjältniffe roirb biel bon bem guten Söillen, Saft unb fo§iologen 55er*

ftänbnis ber teitenben Beamten abhängen; benn frieblidje gegenfeitige

Vereinbarung ift in foldjen ©ingen mefyr roert als 3tüan9/ oer °^e

©egenfä^e nur berfdjärft. $n üfteu*©uinea Ijatte es |)err bon ^>agen

borjüglid) berftanben, in biefem (Sinne §u roirfen, unb mit berfönlidjer

ßiebenSroürbigteit bodj überall ben ©runbfatj ^ur ©eltung gebrad)t, bafj

im öffentlidjcn Seben erft ber Staat unb bann nodj einmal ber Staat unb

bann erft redjt ber (Staat unb bann mit SBiffenfdjaft unb Shmft auf ber*



gtngerjetge für ftaatlidje 2Riffton§poIittf. 79

felben ^erip^erte ein^ergietjenb bie ®ird)e fomme. «Selbftberftänblidj foll

baS (Sntgegenfommen ber äftiffion mit SBiUfä^rtgfeit fettend ber 33e=

körben gelohnt werben. £>ie 35efd;tcfurtg ber SKrdjen burd; bte 2tr=

better, aud) ber SBefudj ber SHrdje burd) bie Beamten felbft, ftrenge

Seauffidjtigung ber ^flangungen unb gartoreien tjtnftdjtlidj ber 33e=

Ijanbtung ber Slrbeiter unb taufenb flerne unb grofje ©efäUigfeiten

an bte SDftffion werben baS 33erb,ältniS äroifdjen (Staat unb ®trd)e

aud) unter ben $apua erträglid) machen unb bte tt)trt[d;aft§feinblic^e

^ofitif retigiöfer Übereiferer unter bem fanften $)rud ber «Staats*

gemalt jum ©tiUftanb bringen. Sie bisherige Verwaltung ber -fteu*

©uinea=®ompagnie ift btefer Slufgabe burdjauS nidjt gemadjfen ge*

wefen unb ben jetjt ^inauS^ietjenben (Staatsbeamten öffnet fid) auf

btm ©ebiete ber 9)iiffionSpolttir ein reidjeS unb fdjmierigeS StrbeitSfetb.

£>ie klagen bon § cht blern unb ®aufleuten über ben preis*

brüdenben (Sinffufe ber bon ber £eimat mit 5£aufdjwaren reid) be=

fdjenften 3fttffionen merben bon felbft berftummen, fobalb bie @aben

nictjt meljr fo reidjtidj fliegen, $n grage rommen hierbei metjr bie

woijlljabenben fatb,oIifd)en Sttiffionen, gegen bie bie $roteftanten ober

gar bte auf bie (Spenben ber eigenen göglinge angemiefenen SBesletyaner

gar nichts bebeuten. 2lHein bie (Srfafjrung teljrt, ba§ bie Ijeimifdjen

9fliffionS§enrratftellen tljren ©enblingcn nur im anfange reidjtidje

Mittel §ur Verfügung fteüen. SllSbalb t'ommt bon ber §eimat bie

Setfung: „f)etft (Sud) felbft \" unb in ber £l)at ftnb bie beiben fatljo*

Iifd)en 9D?ifftonen in bem beutfdjen @übfeefd)u|gebiet bereits brauf

unb brau, ftdj burd) Anlegung bon Pflanzungen Wirtfdjaftltd) felb*

ftänbig gu madjen, ja fie Ijaben bie unbertjofylene 2lbfid)t, audj nod)

§u „berbtenen", um ben ©emtnn gur allgemeinen Sfteljrung ber allein

feligmad)enben ®irdje beisteuern, fei eS bort an Ort unb (Stelle

burd) Weitere SluSbefjnung beS SftiffionSWerfeS ober in ©eftalt bon

(Spenben an ben Ijeiligen @ädel im ewigen. 9tom. £Me fatljolifdje

®ird)e b,at feit ben Seiten £e£elS ben SBert beS ©olbeS als Wefent*

lidjen (StärtemittelS beS ©laubenS nidjt bergeffen, unb fammelt

®ird)en* unb SHoftergut aud) unter ben Reiben, Wenn fie eS möglid)
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madjen fann. gür bie roirtfdjaftlidje gortenttuicflung unfere§ ©üb*

feefd)ut3gebiete§ ift e§ jebenfaUS mit greube gu begrüßen, roenn 9J?on*

feigneur (Soubbe an ber 9?orbrufte ber ©ageHeljalbinfet ®oto3nüffe

bflangt unb bie SBrüber „bom göttlichen SBort" in ßemieng in i^ren

9ttufeeftunben ®obra einljanbeln. ©egen biegen 3^9 ber 9ttiffion§=

tfyätigr'eit Ijat freiließ ber gaftoreiborftefyer ber 9Zeu=©uinea^omüagnie

auf ©eleo im 23erlinl)afen Berufung eingelegt, ba er mit 9?ed)t

fürchtet, baß bie äftiffion iljm bie greife berberben roirb, einmal,

ineil [ie nidjt fobiel berbienen irmfj, roie ber Kaufmann, ber anbere

©befen unb Unroften gu tragen £)at, aU bie anfbrudjSlofen ©otte§*

biener, bann aber audj, roeil bie 2ftiffion, it)re Staufdjroaren fo*

gufagen gefdjenft erfjält, tnäfyrenb ber £)änbler redjt erflecftidje

©ümmdjen für ben bunten £anb unb baZ fdjledjte (Sifen garten

muß. 35er bon bem ©eneralbireftor ber ^eu^uinea^ombagnie

berfudjte 2ttittetroeg, ber 9J?iffion groar ben ©emerbefdjein nidjt gu

berfagen, jebod) mit ber ©infdjränfung, baß" fie felbft rticfjt erbortieren

barf, fonbern ibre ^robufte gu einem bereinbarten greife an ben

|)änbler abliefern mufe, fdjeint mir für ben IJlugenblid: bie ftügfte

SDtfafereget: bie 2Birtfd)aft§gelüfte ber Söfrffion, bie bem gangen Sanbe

gu gute fommen, fönnen auf biefe SBeife burd)au§ befriebigt roerben,

unb anbererfeits roirb bem |)änbler nid)t bie ©afeinSbebingung

genommen, ©Otiten eingelne SD^tffionen im Saufe ber 3 e^ ^trag-

fähige Plantagen befiken, fo roirb e§ groeefmä^ig fein, ben Sßerfauf

ber ^ßflangungSergcugniffe in ärjntiäjer Seife gu regeln; benn e§

fdjeint redjt unb billig, ber üftiffion groar bie üflöglidjteit ber felb*

ftänbigen Unterhaltung gu geben, einfdjliefelid) eines geroiffen Über*

frf)uffe§ groecf§ Anlegung bon ^eferbe* unb ^3robaganbafonb§; iljr

aber eine fdjranfenlofe ©eroerbefreifjeit geben, {jiefee bei iljren roeit

billigeren unb anfbrudjSloferen 8eben§bebingungen ben Kaufmann

unb ^flanger bernid)ten.

2tm fdjroerroiegenbften fällt, gum Sftadjteil ber gefunben @nt*

roieflung be§ ©djufegebieteS, infonberfjeit be§ 33i§mara*ard)ibel§, ber

alte^aber groijdjen ben beiben d)riftlid)en 33e!enntniffen in bie 2Bag*
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fdjate. (£§ ift fdfjon erwähnt, baß in Sftiebertänbifd)* unb 93ritifa>

;fteu*©umea bie SBirtungsStreife ber öerfd)iebenen ÜDftffionen ftreng ah»

gegrenzt ftnb, unb ©ir SBittiam 9Jcac ©regor ift be§ 8obe§ botl,

mie getoiffenfjaft oon fämttidjen ©efeUfdjaften — er lobt befonberS

ben 1893 oerftorbenen Sifdjof 33erju§ ber congr^gation du saci-6

coeur in. 9We!eo — bie ©djeibetinien innegehalten morben [inb. ^n
jebem SafjreSberidjt ber britifdjen ®ronfolonie mirb bie üorgügtidje

(Sintradjt ber 9Jäffionen rüljmenb Ijerborgetjoben. 2Bie anberS im

beutfdjen $i§mard:ard)ipet! Shtdj bort mar feit bem $ab,re 1891

eine ©ren^irne gnnfdjen ben Römern unb ben 2Be§let)anern gebogen. £>ie

letzteren, bie als bie GSrftlinge be§ ©laubenStoerteS auf Sfteu^ßommern

bod) maljrlid) ein natürlichem SBorredjt Ratten, b,aben ftdj als getjor*

fame ©iener be3 @taate§, ber iljnen Seib unb Seben fiebert, mie in

aUe fo audj in biefe§ Regierung;? gebot otjne Durren gefdjicEt. §ür

ben melfdien ßögling ber ^efuiten aber t;atte eine im tarnen be§

beutfdjen S?aifer3 gegebene SSerorbnung feine 23ebeutung. Strotj ber

häufigen Sßorftellungen be§ taiferlicrjert 9?id)ter§ Dr. §aljl Ijat 9ttonfetgneur

OLouppb, fobalb iljm SWittel unb 9Jcad)t §u ©ebote ftanben, bie $ßro=

paganba ber tatljotifdjen 2ftiffion in ba$ ben 2Be3letyanern gugefprodjene

©ebiet hinübergetragen unb bie „^adjridjten über ®aifer*2BiI£]elm*

lanb, £eftl898" berieten fogar in anerfennenbergorm: „SDie fat£»oltfd;e

üfliffion tiom ^eiligen §er§en $efu erhielte einen bebeutenben gort*

fdjritt im ^nnern ber ©a^elle^albinfel, mo itjr bie SMftrifte 9famaira,

SftamaUe unbSftafunei im@ebiete ber2Be3tet)anifd)en äftiffion §um großen

Seit zufielen ....*/' £>h ber 9?ebafteur ber üfteu=©uinea=95tätter nidjt

eine ©pur üon ber ^ronie empfunben b,at, mit ber bie 9ftacb>

lofigf'eit ber ^eu^uinea» Kompagnie burdj biefe SBorte gegeißelt

mirb, bie bod) nid)t§ anbere§ befagen, al§ bafj bie Verwaltung nidjt

imftanbe mar, tfjrett ©eboten Slnfefjen ju uerfdjaffen? ®a§ bie 2Be3=

Ierjaner bem gefetjnubrigen unb rücffid)t§lofen Vorgehen be3 römifdjen

^3riefter3 gegenüber fdjuefetidj jur ©etbfttjilfe griffen unb bie olme^in

ttictjt mebr innegehaltene ©renätinie audj ttjrerfetts üb erf(^ritten, mirb

niemanben munber nehmen, ©er faiferliefe Üftdjter, ber at§ taft*

Söluut, 9ieu=@utnea. 6
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botler Vertreter unfere3 93aritätft)ftem!S unb im ^utereffe ber

(Sintradjt, angefidjtS ber in 5lu§fid)t ftef)enben Skrfjanblungcn

über bie SBerftaatlidjung ber 33ermattung be§ ©djutjgebtetey, jeben

3roift bermeiben mufete, erhielt auf feine Sitten um 23er»

t)altung§maßregeln entmeber feine ober auSroeidjenbe Slntroorten. ©eit

aber ba§ 9tod) bie SBermaltung be§ ©dm£ge6iet§ übernommen b,ar,

barf ber ftreitbare ^riefter ba§> Qaupt erft redjt §ur (Sonne ergeben,

benn eine ber erften SBerorbnungen ber 9?eid)3regierung beftimmte bie

?lufrjebung ber ©renjlinie äroifdjen ben beiben berfduebenen ©laubenS*

belenntniffen auf ber ©a5eHet)albinfel. £)af$ bie ®irdje in itjrem uralten

unb emigen ®atmpf gegen ben ©taat audj in ben fernen Kolonien

fdjtiefelid) obfiegte, ba fie fid) beljarrtid) über ben roettltdjen ©ebieter

tjinroegfeftte, ift angefidjtS ber triumpfjierenben 9?ömling§mitregenten

be§ beutfdjcn 33atertanbe§ nur ein unbcbeutenbe§ ©tjmpton in ber

©rfdjeinungen gtudjt unferer l)eimifdjen potittfdjen SBecfjfclftröme; für

bie ©efunbung ber SBertjättniffe in bem ©d)u|gebiet aber bebeutet

baß ©ebut ber Regierung einen rjarten ©djlag. ©djon in ben letzten

^jatjren Ijat bie '»ßrofelrjtenmacOerei ber beiben berfd)iebenen 35efcnnt*

niffe ben „^ntelteftuellen" ber ©ageHeljalbinfet mandjeS Sfobfserbredjen

bereitet, für baS fie Rettung bei Unrein ^ufurrei fudjten; ber aber tonnte

iljnen feinen 2tu3roeg au§ bem Dilemma meifen, ba er al§ Beamter

bie Rarität ber Diomdjriften unb 9ftetl)obiften baburd) bekräftigen

mufjte, ba^ er feinen Klienten beibe Sefenntniffe at§ gleid) gut

empfafjl. W\t biefein 23efd)eib tonnten fid) bie einfältigen 9taturfinber

nidjt abfinben, unb ber SBiberfprud) §rotfdjen bem Urteil irjre§ ber*

etjrten unb geliebten meltüdjen 9ftid)ter3 unb ^n gel)äffigen |)c£ereien

ber 93riefter bermeljrte nur iCjr $opfroeIj. ©djliefetidj fragt ber

^anafe, meinem missionary ber ®ufurrei benn anhänge, unb ift geneigt,

bon ber ^Beantwortung biefer §rage feine eigene ©tetlungnatnne ju

ben SCRiffionen abhängig ju madjen. $e nadjbem ber 9?egierung§*

bertreter bem einen ober bem anberen 23erenntniffe angehört, mirb er

bal)er aud) gegen feinen 2öiHcn einer religiöfen S3eeinf(uffung ber

©djumr^en fid) fdjulbig mad)en, unb §u bem §aber jrütfdjen ben
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9ttiffionen gefeilt fttfj bie berraanbte Sdjwefter be§ ewigen (Streits

gmifdjen roeltticfjer unb geiftltdjer Autorität. @3 mürbe gu toeit führen,

bie nachteiligen folgen biefeS 2ftatf)t[treite3, ber natürlich audj bie

^Botmäßigkeit ber (Eingeborenen beeinträchtigt, ber §a§ unb groietradjt

unter bie (Stämme unb ©orffdjaften trägt, ber alten Urfefyben neue

9?ab,rung giebt, weiter auszumalen: ^3rari§, (Erfahrung unb gefunber

üUienfdjenberftanb tneifen gebieterifct) barauf fyin, ein Surdj« unb Unter-

einanber berftfjiebener 33efenntniffe, ja fogar berftfjiebener ©efettfdjaften

beffelben £)ogma§ in ben Kolonien unter allen Umftänben gu Oer*

meiben; bie Rarität ift wab,rlicb, beffer gemährt, wenn man ein ftreng

abgegrengte§ Sftebenetnanber einrichtet unb jeber üftiffion natf) ifyrem

Umfange unb iljrer Ceiftung§fät)tgfeit beftimmte (Gebietsteile guweift.

Sei ber weiten 2Iu3beF)nung unferer <Sdm£gebiete tft tt>af)rticb, 9taum

für alle, bie betn SebürfniS nidjt wiberftefyen fönnen, in Gfyrifti tarnen

bie SBett gu erobern, nur füllten bie Soten be§ „@el)et fyin in ade Söett
7'

aucb, eingeben! fein ber Ijöcfjften unb frfjönften 8eb/re be§ ©efreugigten,

ber feinen Jüngern guruft: „Siebet einanber", unb ben ljäjjltdjen

©Iauben3b,afj unb ©tauben^aber bte§feit£ beS 33erge§ Sinai taffen,

anftatt bie gaefet be§ 9Migion§triege§ unter bie ragenben Jahnen

ber fonnigen £roöen gu tragen.

6*
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^cfcctthnta Hctt*<PitiiKa$ ttnfc ^e* &temavcft>

4. |>ie ßttfttttreffejt tntb tmrtfdj<tffti<|jm ^orattsfefmttgett bes

c£ttube5.

93ei ber Aufteilung ber (Srbe unter bie füfyrenben Nationen finb

mir £)eutfd)e fo fpät auf bem ^Slane erfdjienen, bafe mir nur nod)

Überbteibfel ber üppigen Sftab^eit üorfanben, an ber Griten, gran*

gofen unb Sftieberlänber fid) güttidj getrau Ratten. 2)a3 fdjliejjt aber

feine§mea§ au§, baß mir nidjt aud) nod) einige lecfere Siffcn er[)afd)ten

unb menigften<§ bei bem 9teftereffen guten ©efdjmacf entmitfetten; ber

beutfdje Appetit fam freilief) bei ber Stargfyeit be§ ®aterfrüb,ftücf§

nidjt auf feine Soften, inbe§ mirb ber Herrgott ben ©einen bei Reiten

motjl ein neue<§ 2Rab,t bereiten unb bann mirb ber beutfdje SJlic^el ba§

SBerfäumte fdjon nadjljoten. (Sinftmeiten muffen mir un§ mit bem

begnügen, ma§ mir nod) ermifdjten, unb mit bem SBenigen unb

äftinbermertigen fo gut mirtfdjaften, mte e§ eben geljt. Über unfere

afrifanifdjen ©dju^gebiete ift fobiet gefdjrieben unb berichtet morben,

ba§ it)re 35ebeutung aud) in meiteren ©dudjten gemürbigt mirb, 9?eu*

Qhnnea bagegen ift ben meiften ein oerfdjmommeneS 9?ebelbitb, ba$

irgenbmo in einem fübüdjen SBinfel ber öanbfarte liegen unb ®anni=

balen beherbergen foU; ba\$ ba§ 8anb aud) ein SBertobjett, unb gmar

gar fein unbebeutenbeS, barftettt, ift nur menigen begannt. £>a§ beutfcfje

@übfeefdju£gebiet liegt in feiner ganzen Ausbeutung im ©ürtel ber

Stropen unb b,at bafyer im mefentlidjen SHima unb Vegetation mit

anbern Sropenlanbern gemein, $m einzelnen aber gehört 9?eu=©uinea
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in jeber $inftcr)t §u benfenigen trofcifcrjen ©egenben, bie man roorjt

als bie ©arten ber (Srbe bejeidjnet t)at, unb erfreut ftd) im befonbern

einiger Vorzüge, bie eS ben üttöigen 3onen S^baS, (SerjtonS ober

®ubaS gleich [teilen. $)aS SHima ift feineSmegS als ein ungefunbeS

fcrjlecrjtroeg gu be^eidinen, raenn audj bie (Sterbtid)teit unter ben SBeißen

in ®aifer*2öilf)etmtanb immer nod) einen erEjeblictjen ^rojentfa^ auf*

roeift. £>abei föielen anbere gaftoren roefenttid) mit, teils ber 2lufent*

fjalt an auSgefbrodjen fumöftgen unb beSljalb ungefunben Sßtäfcett,

teils natürliche Veranlagung roie £er§fd)triäd)e unb äljnlidje ©ebredjen,

bie ben Körper ungeeignet für ein Sroöenftima rnadjen 1

), enblicf) aucr)

Unt>orftcr)tigfeit unb Unfolgfamfeit gegenüber ben ©eboten beS Slr^teS

unb ber Vernunft. 3>n ^aifer*2Bit^elmlanb fterjen uns gur 3eit nur

bie an ben roenigen ®üftenülä§en gemachten Erfahrungen gu ©ebote,

meift in ber 9?ät)e öon fumüfigen Sftieberungen unb aus Seiten ber

erften Urbarmadjung, bie ftetS eine größere SCrtgarjt bon Opfern er*

forbert, als bie weitere planmäßige ^Bearbeitung beS 93obenS nad)

Überroinbung ber erften ©djmierigfeiten. 3^ eife^oS ift (SteörjanSort

feit bem beginn ber regelmäßigen Sln^flangung unb ber Anlage bon

feften SBegen mit guten (SntmäfferungSgräben bebeutenb gefunber

geworben unb {ebenfalls minbeftenS ebenfo ungefärjrtid), roie jebe junge

Sftieberlaffung unter ben Strogen eS nad) geljn $al)ren fein fann.

Sftan bebende nur, hak (Sumatra in ben fecb^iger Rainen taufenbe

bon 9ftenfd)enobfern geforbert tjat, unb bafc ber VolfSmunb in Oft*

inbien behauptet, bie Sßrücfe oom £afenbla£ £)eli nad) 3)?eban (Oft*

tufte bon (Sumatra) berge unter jebem Sogen taufenb (Sljinefen, bie

beim Vau beS SBerteS bem gieber erlegen finb.

©aß bie £ügel unb Verge 9?eu*©uineaS bem (Surobäer roeit

größeren @dju§ beriefen, bemeift bie 5lnfieblung ber 2ftiffionare auf

bem ©attetberg bei ginfdjtjafen, roo fdjon mandjer ©enefung öon

fdjroerer Sftataria gefunben l)at. 2)a aud) im ViSmartfardjibet auf

x
) $>te im legten %af)xc in ^atfer^SBtl^elmlanb oerftorßenett brei

SBeifcen Brauten fämtltcf) förperltcfie Setben mit in§ Scrju&gebiet, infolge

bereit fte gegen bie ?(ttaden ber Sföalarta ungenitgenb gerüftet roaren.
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kr ©ageüetjalbinfel ber @efunb£)eit§§uftanb ber (Europäer, fofem fie

Vernünftig leben unb an unb für fidj gefunb finb, nidjts 5U münfdjen

übrig läfjt, fo fann man mit gug nn & 9?ed)t fagen, bafc baß SHima

9?eu=©uinea§ bem SBeifjen nur in bem feudjten ©djmemmlanb ber

(Sbene gefäfjrttd; roerben fann, unb ba^ atferbingS bie üftutjbarmadjung

biefer fruchtbaren öanbftrecfen nod) manaje3 Opfer foften mirb; erft

allmäfjtid) fann, roie in ©tcpfjanSort fcrjon \t%t, eine 33efferung ein*

treten; men aber nad) ben toftbaren ©djätjen biefe§ fetten 23oben§

gelüftet unb mer nidjt gufrieben ift mit ben fargen (Erträgen ber

I)eimatlid)en ©djoHe, ber barf fcrjon über ein Qttefjr an ©efafjren fidi

feine (Sorge madjen; bie Pionierarbeit in fremben (Erbteilen öerfpridjt

entmeber golbenen ©eminn ober frütjeö 53erberben.

3Ibgefef)en bon ben fumpfigen ^ieberungen ber ®üfte unb einiger

gtüffe in ^aifer-SBittjelmtanb fann bemnad) ba» ®üma, im gangen ge*

nommen, nidjt al§ gefäljrUdjer für ben (Europäer angefefjen roerben, al§

an fjunbert anbern tropifdjen ^]31ä£en, tuo £aufenbe ber meinen Staffe

ein gefunbeS unb glücftid)e§ ©afein führen. Sie Srage, ob fidj ba3

^üget- unb 33erglanb fteffenmeife audj gur Stcferbaufolonie eignet, mu§

einftmeilen unbeantwortet bleiben; bie ÜRögtidjfeit ift jebenfaH§ nidjt

au§gefdjtoffen, fctjetnt mir aber einftmeiten tuafjrtidj nidjt in SSetradjt gu

fommen, too bie SluSroanberung auS ber beutfdjen Heimat fo erfjeblidj

nadjgelaffcn t)at, im Sanbe fclber Mangel an Strbeitern t)errfcr)t unb

enblidj ©ümeftafrifa, XX£)et)e unb Ufambera al§ SJtferbaufiebelungcn

2lu§fidjt auf ©rfolg oerfpredjen. £)a§ beutfdje ©übfeefdju£gebiet fommt

für bie 2tnge(jörigcn ber faufafifajen 9taffe borläufig nur als ^tantagen=

unb §anbel§folonie in $rage, in ber ber SEßeifje im mefenttidjen al§>

2luffid)t§beamter feine 5tt)ätigfeit finbet. 2ludj bie meltentlegene $fotirt-

fjeit üfteu^uineaS mirb fdjmertidj 9lnfiebelung3luftige tjerbeifoden, menn

nidjt bie Sfuffinbung bon eblen Metallen bie alte gauberfraft be§

©olbe§ 51t neuem Seben ermecft, bie in fjunbert $afjren au§ bem

clcnbcn ©träflingSneft ^ort $acffon ba§ fjerrlidje ©tjbnetj erfteljen tiefe.

2)ie maritime Sage be§ ©dju^gebieteg übt 5tücifeUo§ einen tuoljl*

tljätigen (äinflufe auf bie gefimbfjeitlidjen SBerljättniffe au§. @3 bergest
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fein ü£ag ofme bie rurjlenbe ©eebrife, bie je nadj ^atjre^eit unb Sage

§u berfdjiebenen ©tunben einfei^t. Die DurdjfdjnittStemberatur im

Süftengebiet betrogt 26 ° (£. bei 9 ° Unterfdjieb gmifdjen tjödjftem unb

niebrigftem ©tanb be§ SnjermometerS, bie |n£e embfinbet man eigene

(id) nur in ben brei äftittagftunben unb nur in Sttatubi fann e§

manchmal brütfenb tjeiß fein. £>ie 9?ädjte finb tutjt unb gönnen bem

(Srmübeten einen erquicfenben (Schlaf; nidjt feiten tjaben mir um
(Sonnenaufgang, bor allem auf bem 2öaffer, unfere fämtlidjen marmen

SHeiberftücfe gufammengefua^t, um unfere bor ®ätte §itternben ©lieber

einigermaßen gu ermannen. Sie 2lbfü§(ung ber £emberatur in ber

'iftadjt ift ein großer Vorzug 9?eus©uinea§, beffen fid) fo manage ©tridie

unferer afrifanifdjen ©djui^gebiete nidjt erfreuen, unb erfjötjt gmeifelS*

ofme bie 2eiftung§fäf)igfeit beS (SurobäerS in nidjt geringem ÜDtofje.

SBärjrenb bemnad) bie Himattfcrjen 33ert)ältniffe für ben SBeiften

burdjauS nictjt unbebingt ungünftige finb, bebeuten fie für bie grudjt*

barfeit be£ CanbeS bie beften 35orau§fe|ungen, bie man nur benfen

fann. 2lbgefet)en bon ber Stemberatur, bie aud) in it)ren (Srtremen

für faft alle Strobenfulturen angemeffen ift, erfreut fidt) ba§ ©djui^

gebiet einer Regenmenge unb 9tegenberteilung, bie als überaus günftige

$u beäeidmen finb. Sie burdjfcrjnittlicrje 9J?enge beS jäfjrlidjen lieber»

fatf§ ift gtoar nad) ben bisherigen meteorologifdjen 9J?effungen, bie feb,r

unboUfommen unb unjuberläffig finb, nidjt mit einiger ©enauigfeit

anzugeben unb fd)tnanft ämifdjen 2000 unb 5000 mm im $ab,re; Ü*

ber Nabelte III ift baS serfbtitterte Sftateriat nad) Sttöglidjfeit §ufammen=>

geftedt; am 5'uberläffigften finb bie Beobachtungen ber SDfiffionare bom

©attetberg unb beS £>errn ^Sarfinfon. ^inbeS fönnen bie gefamten

3luf5eid)nungen meber als einmanbfreie miffenfdjaftlicrje Untertagen

nod) als ©runbelemente für agrifulturelle SffiafjrfdjeintidjfeitSredmung

bienen. $ür ben (enteren Qxvzä bebürfen bie meteorologifdjen SDteffungen

bor allem einer nadj örtlichen, geittictjen unb fuliurtedmifdjen Sftücf*

fidjten angefteEten, unbebingt gemiffenfjaften längeren 23eobadjtungS=

bcriobe; bie einzelnen Kulturen ljaben t)irtfidt)ttidf) üücaß unb Verteilung

beS 9tegenS, tjinfidjttid) ber ©tärte unb 9tid)tung ber 2Binbe unb ber



88 9MeoroIogt[d)e Safel.

a
S

BS

•ss- -Sl

O o'

3 £»

Ml



Verteilung ber Skgenmenge. 89

Unterfcf)iebe in ber Temperatur itjre gan^ befonberen Saunen, bon benen

itjr ©ebenen metjr ober raeniger abfängt; immerhin finb in @tebt)an£ort,

griebrid^SBiUjelmtjafen, -^erbertStjöt) unb 9talun fcrjon erfjeblidje 5tn*

IjattSbunfte— aud) burdj bie ^3rarJ§ — für einzelne Kulturen gewonnen,

^m allgemeinen barf man folgenbe für SxopenMturen mafe-

gebenbe Himatifdje SBebingungen als erfüllt annehmen: bie Stegen*

menge ift an ber SHifie für fämtlidje trobifdje Sftutjbflanjen als ge=

nügenb angufeljen, im ©ebirge ift fte nodj f)ö§er als am ÜDfeereSufer.

£)ie Verteilung beS 9?egenS auf baS $al)r ift groar aud) berartig,

bafc in ber einen £)ätfte bie weitaus größte Stenge nieberfätlt, maljrenb

bie anbere regenärmer ift, inbeS §eigt bie 9?eifye 12 ber Tabelle III,

ba^ gängltdje $trocfen§etten nur borübergefyenb wenige 2Bodjen an*

bauern ; baS Verhältnis bon regenarmer 5U regenreicher ^ßeriobe

ift im £)urd)fd)nttt etwa 1 : 4. 9?od) genaueren 2Iuffd)Iufj über bie

Sftegenberteilung geben bie nadjfolgenben 3a^en, bie auf ©runb ber

legten 93eobadjtungSjaI)re §ufammengefteUt ftnb:

'Sa&eZZe IT.

Von ber ©efamtregenmenge fielen burdjfdjnittlidj jäljrtid)

SfJegenjeit

bon Stbril

bi§ ©eb=

tember %

im Oftober

unb 9?o=

bember %

bon £)e*

^ember bis

2lbrit %
in $rtebrid)*äßill)etmS£)afen

in (Srima

(nur 3 $al)re beobachtet)

in $omba
(nur 1 $at)r beobachtet)

in ©tebfjanSort (4 ^a^re „ )

in |>erbertSl)öt) (5 „ „ )

in 9?atun (6 „ „ )

in ©imbang (3 „ „ )

auf bem ©attelberg

19

29

13

11

24

24

39

33

39

31

25

25

55

57

36

29

42

38

48

58

51

51

9

14

Skgenjett
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$m nörbltdjen Seil öon ®aifer»2Bitljclmtanb unb im 33t§marcf*

ardjiöet fjerrfdjt bie 9tegengeit bemnad) roäfjrenb be§ 9?orbmeftmonfum3

öom f)erbft bi§ gum grüEjjatjr, fübtid) öom fedjften ^araHet£rei§ ba*

gegen Ijat ^3tut>iu§ öom 2lprü bi§ ^um ©eptember gur 3ett be§ ©üb-

oftpaffatS bie |)errfd)aft. Sie SCntage öon SMturen fjängt öon öiefer

9?egenüertcilung mefentüdj ab; für ben nörbltdjen Seil oon ®aifer«

SBitfjelmlanb Eönnen bie ^flangregeln $aüa§ unb (Sumatras im au%

gemeinen 2(nmenbung finben, jebod) nid)t otjne Variationen im ein*

jetnen. £)ie t)od) auffteigenben ©ebirge 9?eu=@uinea§ üben auf bie

9tegenberteilung einen auSgteicfjenben (Sinffujj au3, ber fid) fteüenmeife

and) im gladjtanbe geltcnb mad)t, ba§ oom |)od)gebirge gefäumt ift,

fo in bem äußern Staube ber Slftrotabeebene, ber an ber reidjeren

9tegenmenge beS ginifterre* unb QerfteugebirgeS feinen Anteil Ijat.

2Jat bem 9cab,rung§äuftuf3 üon au§en unb oben fönnen bemnadj

bie troöifdjen Sulturpflanjen in 9ieu=©uinea roob,t aufrieben fein, e§

fragt fid) nun, ob ber 33oben felber iljren 5tnfprüdjen genügt, £>iefe

grage fann nid)t euüjeitlid) beantwortet werben, beoor mir nidjt einen

tu^en SBIicC auf ben geologifdjen Aufbau unfereS ©djufegebieteS ge=

morfen Ijaben. 2)a§ ©eriöpe sJieu*@uinca§ beftet)t jmeifeÜoS au3

urförünglidjem ©eftein, ba.% als gemattige 2eben3aber bie $nfet öon

9corbmeften gen ©üboften burd)5iel)t unb in ben ragenben @iöfeln

be§ $arls8ubwig=, 93i3mard~ unb Dmen=@tantel)=©ebirge§ in bie

Slußcnmett tritt; fteüenmeife, fo am 5D?ount SStctorrj an ber britifdjen

9iorboftfüfte, mirf'en fyeute. nod) eruötiöe Gräfte fort. 2)er ®ern ber

$nfel ift umgeben öon einem febimentären ©ürtel, ber mieberum ge*

fäumt ift öon foraltinifdjen ©ebitben, nur in ben ®uöfer* unb ^erjog*

bergen tritt ba$ Urgeftein bis bidjt an§ ÜReer fyeran. £)ie nod) nidjt

näfyer erforfd)ten ©alomoinfeln tjaben wafjrfdjeintid) benfelben geo=

logifdjen ßb,arafter, mie bie §auötinfel. $m 33i§martf'ard)iöel unb

ben Stbmiralitätinfetn bagegen Ijaben mir e§ mit oulfanifdjen ©cbilben

jüngeren £>atum§ §u tl)un, erft im $al)re 1878 t)ob fid) am mefttidjen

©aum ber 33Iand)ebai bie 23utfaninfel au§ ben Sßaffern. $)te häufigen

(Srbbebeu bemeifen, ba^ bie öerborgcnen Strafte im ^nnern nod) nid)t
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gur DMje gekommen finb. 2113 (Sentrum ber t>utranifd)en £l)ätigteit

ift bie 93landjebai angufefjen, bie watjrfdjetnlid) ba§ gewaltige 23ecfen

öe§ nodj gewaltigeren 33iitfan§ barftettt, beffen 9tänber bon ber @a§elle=

Ijatbinfet unb ber 9?eu*£auenburggrubtte gebilbet werben.

liefern geologifdjen Aufbau entfpredjenb befielt ber SSoben

9teu^ommern§ au§> 2lfd;en unb Suffen, bie in ifyrer gufammenfekung

mit ben 35öben bon ^aüa unb Kamerun Stljnlidjf'eit fjaben. 2luf bem

öftlidjen Seit ber @agetlef)albinfet ift bie |mmu§fd)id)t inbe3 ftetlenmeife

redjt niebrig, fo ba$ ^flangen, bie einen tiefen ^ettboben öerlangen, wie

Kaffee unb ®afao, bort nidjt bie günftigften 8eben§bebingungen finben;

beffer ftnb bie fniitge ber 23aintngberge int Sorben unb -ftorbweften 9?eu=

*|3ommern§ für biefe Kulturen geeignet, (Sljemifdje 33obenanalrjfen für

ben 33i<§marcfard)iöel finb nidjt borfyanben, aud) für ®atfer*2Bilt)elm*

lanb befielen fotdje, fjeutgutctge al§ immer widriger ernannte rotffen*

fdjaftltdje Sobenunterfudntngen nur in befdjränftem aftaße, geigen

aber, ba§ bie analrjfterten 23obenarten au3 ber ^ombaebene, öon «g>at3=

felbtlmfen, au§ ber Slftrolabeebene unb bom ^atfertn»2tuguftaflu§

burd)fdmittlid) bem weltberühmten SBoben £)eli§ ljauptfätfjltcfj an

Salf=, aber aud) an ®ali*(Stidftoff* unb £mmu§gel)alt überlegen finb.

3Me ©benen bon $aifer*2Bü(jeImlanb an ber Stftrolabebai, um ^ornba,

bei 93erlint)afen, am ÜRarÜjamflujj unb fonft an ber Süfte, Wo bie

33erge in§ öanb gurüditreten, fteHen bafyer einen borgüglidjen XabaU
boben bar. 2Bie groß im gangen ba§> anbauung§fäb,ige ebene Sultur*

lanb be£ beutfdjen Seils ber $nfel fein mag, rann bleute nur auf ©runb

rofjer ©djäfeung angegeben werben. 9tedjnet man bie ©benen be§

Dttilien- unb $aiferin*2lugufiaftuffe3 mit, öon benen aber Weber bie

StuSbe^nung nodj bie Slnbaufäfugt'eit einigermaßen feftfteljen, fo barf

man etwa 15000 qkm ober 1500000 ha fulturfctyigeg gladjtanb

annehmen, ober ben gwötften Seil bon ®aifer = SBilljelmlanb unb

ben fedjgel)nten Seil ber gefamten Kolonie. %m großen unb gangen

ift ber SEjarafter be§ ©d)u|jgebiet§ ein burdjauS gebirgiger unb

gwar bergeftalt, bafc bie -gmuptriüüen ber gewaltigen ^nfel burd)

bimmelanftrebenbe Hochgebirge gebilbet Werben, äWifdjen benen al§
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fräftigfte 8eben§abern fid; mehrere getnatttge ©tröme itjr 33ett ge*

graben baben. |)infid)tlid) ber SBraud) barfeit biefer gluferfjäler §u

ftänbigen SMturanlagen ift angefidjt§ ber flüchtigen SBefanntfdjaft,

bie einige roenige mit dmen bom 33oot au§ gemadjt Ijaben,

©fepfiS geboten, ©ir SBitliam ÜDfac ©regor fafjt fein Urteil

über bie ©truftur be§ britifcben ©ebietS in bie 2Borte jufammen

,,it may be said that probably half of the whole area may be

mountaineous or Lilly and the other half is partly swampy, partly

alluvial."
1
) Sauterbacb, bat bei feiner SBefabrung be§ 9tamu 1896

§roar am Mittellauf berfcbiebentltd) bebötferte ©triebe paffiert unb

fdjliefjt au§ bem Setjlen bebeutenber 3uf^üffe auf bem redeten Ufer

auf eine giemlicrje Slujgbefjnung be§ glufetfialeS in öftlidjer 9tid)tung.

©er £)ampfer „^obann ^tbreebt" faE) auf feiner 23ergfabrt ben

^amuflufe binauf im SIpril 1898 fteflenroeife 2öaffer, fo roeit ba§

2Iuge reid)te, allerbing§ fiel ber gtufe in roenigen ©tunben um brei

ÜDceter unb bie 3ttüfd)enftation am Sftamu, bie etroa 75 km bon ber

SHifte entfernt, bid)t am Ufer angelegt rourbe, batte niebt über ©umpf

gu flagen. SDie gabrten auf bem 2Iuguftaflufe au§ ben 80er $abren

geben über ben ßbarafter ber glufeebene feinen genügenben 2Iuffd)Iu§,

audj f)ier ift bie 2tnnabme eine§ roeiten Überfd)tr>emmung§gebiete§

bernünftiger al§ fanguinifebe Hoffnungen; über ben roirflidjen Sßert

biefer gdufegebiete fann un§ erft bie fünftige gorfdjung einige ©eroifc

fjeit geben, (Sinftroeiten bieten aber bie bereits näfyer befannten

SKiftenebenen ein Streal bon Dielen jelmtaufenb £>eftaren beg frudjt*

barften SanbesS bar, bon bem bi§ jet^t nur ein roinsiger SBrudjteü

berfucb§roeife bebaut ift. 2tm ungeeignetften unb ungefünbeften für

tropifdjen Sanbbau bürfte ber 53erlinbafener 33e§irf fein, ba er bon einem

9ce£ bon Sagunen burd^ogen roirb, bie ^roar einen tanbfdjaftlidjen

ßauber ohnegleichen in fidj bergen, aber roeber ben SBur^eln ber

sßflanjen nodj ben Organen be3 9Jcenfd)en bjeilfam finb.

l
) Stebc ®tr 2B. 9ftac ®regor§ in ber ©eograpbjfdien ©cfcHfcfjaft

ju 2onbon 1897.
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21Uein ba§> glacfjlanb fommt ja nic^t auSfdjfießlicfj für troptfcfie

Kulturen in 93etracf)t ; im ©egenteil liegt ber 9faitf)tum ^aüa§ in ben

lactjenben |)ügeln be3 93innenlanbe3, auf bereu Rängen ber Kaffee*

bäum troi§ feiner recrjt empfinblicfjen Statur in ber üppigften gülte

gebeizt. Unb ^eu-Suinea ift reirf; an folgern fonnigen Serglanb;

infonberfyeit in ber nörblidjen £)älfte be§ beutfcfien @d)ui^gebiete§,

etroa üon griebria>2Bilb,elml)afen bi§ gur^umbolbtbai, begleiten mäßig

^ofje £ügel ben gangen £üftenfaum unb fcfjeinen fict) ftellenroeife meit

in§ innere hinein fortgufefeen. 2Benn autf) biefe mit manmSfyofyem

alang alang beftanbenen £änge unb kuppen tro| il)re§ fatten ©rün3,

auf ba§ bie leucfjtenbe £ropenfonne iljre fengenben ©tratjlen nieber*

fdjicft, mit nicfjten üppige Sßiefjmeiben finb, als meiere fte fcfjon mancher

au3 ber gerne fcom fcrjnett bafyineilenben (Schiff au§ prie<§, fo ift ber

33ergteidj öiefeS lactjenben §ügeUanbe§ mit ben Sergen Jjjaüaä bodj

berechtigt, unb e§ bebürfte gemiß nur ber Arbeit regfamer £>änbe,

um auf ben £)ügetn 9ceu-@uinea§ einen neuen ©arten oftinbifdjer

Sxopenüppigfeit fjeroorgugaubern. @onne unb Stegen unb bie unficb>

baren Gräfte ber 2Jtlmutter (Srbe fjaben biefe gonen mit einer grucfjt*

barfeit au§geftattet, bie noefj erfjötjt burefj ben Dieltaufenbjäfjrigen

Sßermefungsprogeß ber 9?atur, eine Vegetation Don beifpiellofer ^3ractjt

unb flutte getagt unb nur be3 funbigen @ämann§ fjarrt, um enblicfj

itjren lange fyingefjaltenen fcfjulbigen 2ribut bem §errn ber Scfjöpfung

gu entrichten.

£)a bemnarf) bie allgemeinen gaftoren tropifcfjer 21grifultur in

9?eu*@uinea im reirfjften 9)?aße gegeben finb, merben auefj bie ©onber*

ttmnfcfje ber einzelnen (Gattungen mefjr ober meniger i£;re Stecfjnung

finben; für bie micfjtigften fotl im ^olgenben eine furge ßingetprüfung

angeftedt merben. 3;n oer @bene fommt oor allem £abaf in 25etrarf)t.

2)ie3 foftbare Shraut, ba§ $uba3 unb (Sumatra^ Söeltruf begrünbet

fjat, finbet naefj ben biSfjer gemachten (Srfafjrungen foroofjt, als aud)

naefj ben cfjemifcfjen 23obenanalrjfen in ben Ebenen 9ceu=©uineas bie

beften 23obentierfjältntffe, bie e3 nur roünfcfjen fann. £>ie 8rume

be£ fetten 51Cluoialboben§ ber Slftrolabeebene bürfte oietleidjt ba§> bor*
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gügtidjfte £abaterbreid) ber 3Be!t fein. Sie einige ©efaljr, bie ber

Xahatpflaxift bom 33oben Ijer brotjt, ift auf bie Slnfammtung bon

©runbwaffer surütfgufütjren, bie fteüenweife in ben tiefgelegenen lüften*

ftridjen nidjt unbebeutenb ift; inbe§ finb biefe fteljenben SBaffer lebig*

lid) eine golge ber gän§Itd)en Urroitbtjeit be§ 8anbe§ unb mit öeidjtig*

feit unb ol)ne ertjebtidje Soften bem jeweiligen SSebürfniS entföredjenb

burd) bie einfadjften Anlagen in bie §af)lreid)en 9tinnfäle abzuleiten,

bie bie Sßaffer bom ©ebirge §um Speere führen. 3Me Stenge be§

^ieberfaUS ift im allgemeinen aud) für ben burftigen Sabafbaum

reidjlid) bemeffen, unb nur bie Verteilung be§ 9ftegen§ ift bem ben

befannten Ouartallaunen ljulbigenben Sttmfer nidjt immer geneljm.

SDer SDlanget noirftidj einwanbfreier meteorotogtfdjer 23eobad)tungen

madjt ftd) l)ier aud; braftifdj geltenb unb e§ rann nidjt genug betont

Werben, bajj fetbft ITeinlidje unb §af)lreidje totale s43eobad)tungen bem

Stabafpflan^er öon größtem SQuijen fein werben, ©oöiet ftel)t fdjon

jeljt feft, bafj man bie Kampagne etwa fedj§ bi§ adjt SBodjen et)er

beginnen mufe, al§ in bem oftinbifdjen Stabaflanb xaT i&mv Seit,

wenn irgenb möglid) fdjon Gmbe S'iobember, unb bafe man mit

fd)Iimmeren Saunen be§ 2öetter§ ju redjnen tjat, al§ bort, wo bie

9vegetmäf5ig!eit ber Gegenseiten bem Stabatbauer größere @idjerf)eit

auf (Srfolg gewäljrleiftet, aU in ®atfer*2Bit)etmlanb; im legten ^al)re

Waren bie Gegenbertjältniffe in ber Slftrolabeebene in ber £b,at ber*

artig, bafj aud) ber ^äljefte ^ßflanger ©ebutb unb S0?ut berlieren tonnte.

Überhaupt ftellt bie Saunentjafttgteit be§ 2Better§ an Stuffeljer

unb ®uli<§ in SQen^uinea ertjeblid) größere Slnforberungen al§ in

(Sumatra unb nur ©nergie unb 95eftänbigfeit werben baucrnben ©rfotg

möglid) madjen. Slud; barf man nie bergeffen, bafj ber Sau be§

foftbaren Krautes immer mefjr ober weniger einem ^ajarbfpict äljnelt,

ba§ bie Slnfpannung jebc§ 9cerb3 tjeifdjt unb tro^bem einen un*

gtüctlidjen 2lu§gang Ijaben fann. £at ber Sabaföflanger in fünf

$al)ren nur ein fdjtedjte^, bann fann er fidj getroft eine SSiUa in

©djebeningen taufen unb feine £l)ättgfett auf ba§ SRinbeftmaß be=>

fdjränfen, ba$ bie Pflege be£ 2eibe§ erforbert; Ijat er aber jwei magere
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(Srnten in einem Suftrum, bann mag er betteln gefyen, fagt man in

ben Kolonien, unb für ÜDeutfdj^eu=©uinea mag biefe Bauernregel

erft retfit iljre ©ültigfeit Ijaben. £)a§ roirb inbe§ ben Unternehmen-

ben nie abgreifen, bort brausen fein ©lücE gu berfudjen.

Sie äaf)treitf;en bebeutenben SBafferabern ®aifer*2öi(b,elmlanb§

mit üjrenüberfdjmemmung^gebieten, foroie ba§ gefamte £ief(anb, ba$

audj bon oben reitfjlid) mit 9?afe berforgt roirb, bieten aber nodj

für eine anbere ©attung ber foftbarften £robennu£geroädjfe bie gün=

ftigften 2eben§bebingungen. ©ang abgefet)en bon ben roetten $ftieberung§=

ffäc^en, auf bcnen gutferroljr unb 9to§ borjüglid) gebeifjen muffen,

finben ©ummt unb ®autf djuf in ben glu^älern^eu^uineaS genau

biefelben SebenSbebingungen, mie in bem breiten 33ett be§ Stmagonen*

ftrom3, ber ^eimat ber Hevea Brasiliensis. Sie 2Bacb§tumgone ber

®autftf)ufbäume ift fefjr eng gesogen unb liegt etroa in einem acb>

tiunbert Kilometer breiten ©ürtet gu beiben ©eiten be§ 2tquator3, mit*

t)in befinbet fitf) ^aifer-2Bit§eImtanb in feiner gangen 2Iu§beJ)nung

innerhalb biefeS ^autfdjut^ingeS, ber bie gange @rbe umfbannt unb

in ©üb=5lmerita, Oftinbien unb Slfrifa, bor allem in 9)?abaga3rar, feine

Vertreter b,at. @§ unterliegt batjer feinem 3^^^ öa§ bie foftbaren

33äume in 9?eu*@uinea gebeifyen muffen, falls fie bort angebflangt

roerben, ja bafj i^re beften füb= unb centratamerifanif^en Wirten

(hevea brasiliensis unb castilloa elastica) in ben roafferreitfjen (Ebenen

9?eu=©uinea3 eine neue ^eimftätte finben roerben, bie man itmen (feit

1875) in ©etjton bergeblid) fyat bereiten rootlen. Sie in bem trotfenften

93rafilien Ijeimiftfje ^an^iot ©taciobii (®erarautftf)ur) roirb erft recr)t

aud) in SaifersSBilb.elmlanb ifyr gort!ommen finben, nadjbem fie in

bem flimatifdj öon iljrer £eimat fo betriebenen Sorberinbien neuer*

bingS mit (Srfotg angelangt ift.

üftocr) nütjtidjer für bie (SntroicEetung unfere§ ©dju^gebieteS at§

bie 2lnbftangung bon $autfd;u£'bäumen roäre e§ freilidj, roenn man

im öanbe felber SBeftänbe borfänbe, bie genügenb ^autftf)uf lieferten,

um eine fbjtematifdje ©eroinnung be§ foftbaren ^robuftS einguridjten.

2Bie in gang Oftinbien — auf (Sumatra, $aba, 93orneo, ber §atb*
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infel üflalacca, 21ffam — ja in 9?orbauftralien mehrere tjunbcrt Slrten

bon gicu§ borfommen (Ficus elastica, Urceola elastica), bon benen

inbe3 nur einige wenige einen geminnbringenben (Srtrag liefern, fo

ireift aud) bie glora Sfteu^utneaS eine äftenge bon Räumen auf, bie

fautfdjufäfjnlidiejS |)ar5 führen, allein nad) bem heutigen ©tanb unferer

botanifdjen $enntniffe bon unferer ©übfeecotonie ift ein mirflidj wert*

boller ®autfd)ufbaum nod; nidjt entbedt unb e§ bleibt ber fünftigen

gorfdjung borbeljalten, biefe berborgene 9teid)tumquelle gum 9M)tne

ber SBiffenfdjaft unb gur 9M)rung unfere§ ®oloniatmol)tftanbe§ auf*

gufinben. £>ie SBafyrfdjeinliditeit be£ 33orfommen§ bon reidjfjattigen

Sautfdjutbäumeu liegt {ebenfalls bor; auf ber $nfet ©eleo im 23erlin*

l)afen rourbe bor einiger Qtit ein ©tüd be§ foftbaren ^robuftS bei

einem ©ingeborenen borgefunben, ber angab, burd) S£aufd)l)anbel mit

^nlanbftämmen in ben 33e[i§ beSfetben gelangt $u fein. 2Biffenfdjaft*

lidje Sftadjforfdjungen in bem lagunenreidjen |)interlanbe bon Berlin*

l)afen Ijaben nod) nidjt ftattgefunben. SBenn bei ben (Singeborenen

bislang feine ©puren einer aud) nur brimitiben S^autfdutfinbuftrie

nadjgeroiefen merben fonnten, fo fjat bie3 bei ber niebrigen SMturftufe

unb nadten S3ebürfni§lofigfeit ber ^Sapua menig gu bebeuten; mogu

füllten biefe üftaturfinber ba& roertootle ^robuft bermenben?

2)a3felbe gilt f)infid)tlid) ber ©uttaperdm ergeugenben jßflanjen.

Sludj für biefe foftbare ©attung finb in 9^eu=@uinea bie 8eben§*

bornuSfetutngen burdjauS bortjanben. 9?ad) ©üfclaff erftredt fidj ba§>

SBerbreitungSgebiet ber ©uttabaume gmifdjen bem 6. ° nörblidjer unb

füblidjer 35reite unb bem 100. bi§ 150.° öftlidjer Sänge; ber Kapitän

ßingarb gieljt bie ©renje atterbing§ etroa§ enger, im Sorben hd bem

bierten, im ©üben gar fdjon bei bem brüten s$araHelfret§, unb §mar

l)ält er bie ber @ee äugefel)rten .f)änge be§ Mittelgebirge^ für bie

gecignetften |)eimftätten ber s^ataquiumfamilie. 3Me finnlofe 33er*

nidjtung ber für unfere Isabel fo midjtigen Säume auf ©umatra unb

SBorneo madjt ifyren planmäßigen Slnbau bringenb notraenbig; im

$aljre 1896 mar ber bornelnnfte Vertreter ber ©uttaperdjabäume

Isonandra gutta Burk bi§ auf jmei (Sremplare in ©tngapore au§ge*
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rottet, glücftidjer Sßeife tjat man bei ßeiten an bie 3ud)t eines guten

^adjtnudjfeS ber eblen 93äume gebaut unb bie Spaltung ber ©attung

fdjeint barjer gewäf)rteiftet. 2Iudj in ©tebtjamSort befinben ftd) einige ber

mertöoQen 3ögtinge
/
bie fid) bi§b,er bor§ügUd) entttndetten; fjoffenttiaj

finbet bie Isonandra gutta in 9?eu*@utnea bauemb eine neue £>eimctt.

Stufjer Xabai, ©ummi unb S£autfcf;uf ftefyen cor allem 5mei

Xrobennäljrpflanäen im allgemeinen öffentlichen unb mirtfdjaftlidien

^ntereffe: $afao unb Kaffee; beibe führen in unfern Jagen einen

SBetttampf um bie erfte ©teile al3 23oIfr§erfrifd)ung§* unb *(gr=

nä^rungSmittet, unb nod) ift ber (Streit nid)t entfdjieben; e§ untere

liegt aber feinem ßroeifel, ba$ ber ®afao ben @ieg über ben älteren

9cebenbul)ler erringen wirb, roenn ber letztere fid) aud) einftmeilen

nodj Ijält. "Der ^3rei§ftur5 auf bem ^affeemarft um runb 50°
1J

gegen ba§> %at)x 1896 unb beinahe 65% gegen ba§ %a$x 1895 ift

nidjt al§ eine borübergefyenbe ©djtrantung ober at§ eine bloße g-otge

ber Sfterjrprobuftion an^ufeljen, fonbern al§ ber Vorläufer ber S5e*

i)errfd)ung be§ gelbem burdj ben $atao. 3)a inbe3 bie ^affeefultur

eine fo roeite unb allgemeine Verbreitung fjat, fott bod) in bürgern

unterfudjt werben, ob bie 23ebingungen für biefelbe in 9?eu-©uinea

günftig ober ungünftig finb. ®er ^affeeftraud) berlangt ein mäßig

roarmeS ®lima innerhalb be§ Reißen (SrbgürtelS, roie e§ in einer ge=

roiffen ^eereSljö^e (etwa gtoifdjen 500—1500 m) bie Siegel ift, ferner

biet Stegen jur gett be§ 331ütenanfa^e§, etwa fedj§ Sftonate tjmburdj,

unb Strodenljett wäfyrenb ber ^rudjtbilbung unb «reife unb ber Grntc.

©runbmaffer rann er nid)t »ertragen
; fanfte |)änge finb beMjatb bem

gtadjtanb borjuäieljen, fofern fic eine fturmfreie Sage bieten. 2)er

SBoben, am beften burd) 2ßalbung gebilbeter ^umuS, bertoitterte Zatia,

aber aud) ©djroemmboben, muß" retdj fein an ©djroefet* unb ^IjosSbfyor*

fäure unb $ati enthalten. £)ie (Srbfrume muß minbeften§ einen

Sfteter ftart fein; im Sitter bon 5efi,n bi§ gtoangig $al)ren er-reid)t

bie SBur^et fogar eine Sänge bon fed)3 bi§ neun gatß. £>ie ^faljl*

form ber letzteren muß" bafjer bei ber SluSroal)! bon ^affeetanb in

erfter Sinie berüdfidjtigt werben. 9cad) bem allgemeinen 33ilb bon

Slurn, ,Dieu=©uinea. '
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ber ©truftur $fteu*@utnea§ unb be§ 25i§marclard)ibel3, ba§ mir bor

Slugen b,aben, liegt e§ auf ber |>anb, baß ber ®affeeftraud> auf roeiten

©trecfen be§ beutfdjen ©übfeefd)u£gebiet§ alle bie 33ebingungen bor=

finbet, bie feine 8eben3fät)igfeit auSmadjen unb e§ bebarf nur im

einzelnen ber ©rforfdjung unb drfalnamg , meltfje ©ebiete fidj gan§

befonberS für bie ®affeetultur eignen.

93ebeutung§b oller für bie (Sntmicfelung unfereS ©übfeefd)ui>

gebiete ift bie $rage, ob ber SMaoftraudj in 9?eu=©uinea ein gebeib/

lidjeS gortfommen finben mirb. 2)iefelbe ift um fo etjer mit ja §u

beantmorten, al§ ber ®afao im mefenttidjen biefelben Slnfbrüdje an

®lüna unb 33oben madjt, mie ber ^affeebaum, nur nod) meb,r Siegen

unb Suftfeudjtigfeit bedangt; beibe gattoren finb in ^eu-C^uinea in

ber au§giebigften SBeife gegeben unb ber foraUinifdje ^ügelgürtet bon

Saifer^SBilljetmlanb mit feinem fetten latlljattigen (Srbreidj erfüllt einen

anberen 2Bunfdj ber, für eine gefunbe unb billige 23oltyernäb,rung fjeute

fo roidjtigen Xrobeiibflanje. Sie Stafaoftaube ift befonber3 embfinbtid)

gegen l)eftige.2Binbe unb bürfte ftd) beStjatb ber nörbltdje ^üftenfaum

be§ beutfdjen @dju§gebiet£, roenigften§ in unmittelbarer 9?äl)e be§

SJZeereS, nitfjt jum Einbau eignen, ba berfetbe mätjrenb be§ 9?orbmeft=

monfumS bem Ungeftüm be§ SBinbeS feine ganje 33reitfeite otjne Secfung

barbietet. $nbe3 fdjon füblidj bon 33erlinl)afen unb boüenbS im ©üben

be§ da\) be la £orre mirb bie Straft be<§ 3ftonfum§ burdj bie lüften*

glieberung fo gebrodjen, bafj Ijeftige 2Binbe ober Drfane am Uferfaume

£>alt madjen ober bod) nicfjt meit in§ 8anb einbringen. @ang bor*

güglid) eignen fidj bie 23ainingberge im Sorben 9^eu*^ommern§ §ur

SMaoluttur, unb bie ßtit liegt Ijoffentlidj nidjt mefyr fern, ba bie

©ajctteljalbinfel mit Kamerun wetteifert, ba$ Sflutterlanb mit bem

töftltdjen braunen Xxani 5U berforgen.

(§§ mürbe gu meit führen, moUten mir für bie 9ttenge trobifdjer

grüdjte unb ^ffanjen, bie übertäubt in 33etradjt t'ommen, im einzelnen

genau unterfudjen, inmiemeit 9?eu=©uinea benfelben günftige 33orau§*

fetjungen bietet, nur fobiel fei gefagt, ba^ für 35aummoUe, ®apof,

9?amie, ©ambir, SRuSfatnujj, 3n°i9° u -
f-

**>• ftd) in unferm ©übfee*
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fdju^gebtet im allgemeinen bie borteitfjafteften SebenSbebingungen bar=

bieten unb baß teitroeife bereits bie beften (Srfolge, fo mit 33aumrootte

unb $apot", ergiett finb. ^m gangen bürfen mir fagen, gehört unfere

©iibfeefotonie gu ben frucfjtbarften unb gefegnetften Stropentänbern

ber (Srbe, ber bislang nur bie menfcrjticrje Arbeit fehlte, um fie gu

einer ©crjaijtammer ber SBettprobuftion gu madjen. (Sinftroeiten ift

trjr SBert freiließ ein toter, ben 9)cenfcr)enfleu3 unb =@eift erft gum öeben

erroeefen mufe, bamit er in bie 9tett)e ber fcfjaffenben unb fcrjöpfenben

Gräfte aufnieten fann. $n einem fetjr lefenSroerten 2luffat3') fagt

21. Dppell mit 9tedjt: „9teu ©uinea l;at fein fpegififtfjeS ßo(f=

mittet . . /' unb begrünbet bamit bie bisherige 23ernacfjläffigung ber

größten $nfet ber @rbe; fo richtig biefe 23etjauptung ift, fo barf fie

botf) nierjt gu ber irrtümlichen Stnficfjt führen, ba\$ unfer ©tfjutjgebiet

gänglicf) ber natürlichen "^robufte, bie üftenferjen antoefen tonnen, ent*

betjrte. £>te erfte Anregung gu einer SMonifterung ber bis cor groei

lyaljrgerjnten faft unbekannten ^nfelroelt ging atlerbingS oon einem

fpegififdjen Socfmittel, bem ^otoSnufspalmenreicrjium einiger ©trietje

9?eu=^ommernS aus, unb aufjer ber $opra finb Trepang, ^erlfdjalen,

©crjilbpatt unb ©Ifenbeinnüffe fetjon feit bieten $arjren auS bem

(Schutzgebiet ausgeführt roorben. £)ie Nabelten geigen atlerbingS, bafe

eS fidj nur um geringfügige äßerte tjanbette, immerhin finb bod) ge=

roiffe Sßertobjefte bortjanben unb fteHen bei intenfiberer Sirbett eine

erljeblidje ^robuftionSfteigerung in SluSficfjt. £)ie ©erjätje beS Speeres

finb jebenfaHS noct) lange rtictjt alle gehoben; ber ®oprat)anbel oollenbS

rjat eine grofee 3u^nft, fobatb erft einmal alle ^atmenbeftänbe beS

©djuijgebiets in ben SßerferjrS* unb £>anbelSbereicrj gebogen finb unb

bie 2lnpflangung ber Jahnen planmäßig in großem ©rite betrieben

roirb. £>ie SMoSnufepalme ift auf allen ©übfeeinfeln gu £)aufe unb

matfjt fo befetjeibene Stnfprücrje an 35oben unb Pflege, ba^ irjre Kultur

unter allen Umftänben einen fixeren, mütjetofen unb guten @eroinn

2t. DppeH: 3ur 2anbe§funbe non 9?eu=©uinea. (Seutfdje geogra=

pljifcfje Stätter XVI. 1893.)

7*
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gemäfyrtetftet. 93ei ber ®üftenau§bet)nung be§ ©d)u§gebiet§ finb bie

gtädjcn, auf betten bie ^alme gebeizt, fd^ier unbegrenzt, jutnal bie

ba& 8anb roeittjin befyerrfdjenben ©eeroinbe ifyr gortlommen audj weit

im $nnern nod) mögtid) machen 1

).

Slußer ber tuirtfdjaftlid) uttb tutturetl fo bebeutenben ^oloSbalme,

fteEen bie (Sagopalme, berfdjiebene tuertbollc Holzarten, bie buntge*

fieberten 93ewob,ner be§ UrtnalbeS, in 9?ieberlänbifd)s9ieu*©uinea ba§

SOJaffoje als Mittel gegen gieber , enblicr) bie §tt>ar einfachen

(Srbfrudjt* unb 33ananentutturen ber (Eingeborenen unb iljre $anb=

fertigfeit 2öerte bar, bie stnar nidjt einmal in ifjrer ©efamt*

t)ett ein gocfmittet bebeutett, immerhin aber als 33orau3fel3ungen ber

(SntmidlungSfälngtett be§ £anbe§ nidjt unter) djätjt werben bürfen.

2lud) ba§ fbcjififdjfte Socfmittel, ba§> auf ber ganzen iffielt bt^tjer

bie ftärffte Slngie^ungSfraft ausgeübt b,at, baS ©otb, feb.lt in 9?eu=

©uinea nidjt gan,}. £)ie 3^Ia bei oro SllbaraS be ©aabebra madjt,

wenn aud) fbär, bem tarnen enblitf) nod) (Stjre, ben iljr ber fpanifdje

©eefaljrer bor breifjunbert ^afjren gab. ^n $ritifa>9tcu*©uinea

beutet nidjt nur bie geologifdje Formation an bieten ©teilen barauf

l)in, bafe bie ^lüffe unb bie Duarägänge beS ©ebirgeS ebte ÜDcetatle

führen, fonbern eS finb in ben oerfloffenen jeljn $al)ren für meljr

als 2,5 Millionen 9J?arf ©olb ausgeführt morbcn, unb bie ©olb=

inbuftrie befinbet ftd) feit ben legten jtoei ^atjren in bebeutenbem

2Bad)Stum. ^n ^aifer^illjelmlanb ift baS Sorlommcn bon (Sbel=

metallen, bor allem im SBiSmartfgebirge, l)öd)ft nmljrfdjeinlid), bie

nädjfte ßu^un f
t nj ^r0 hierüber ettoaS mein-

©emi§l)cit berfdjaffen,

unb in ben 23ainingbergen auf ^eu^omtnern Ijaben fidj ebenfalls

©puren bon ©olb gefunben. Ol)ne fanguinifdje Hoffnungen 51t l)egen,

barf man mit ©idjerljeit erwarten, bafj audj ber beutfdje 33efit3-

anteit ^eu-@uinea§ in ben nädjften $ab,ren fein ©djerflein auf ben

') Sauterbaäj fanb am Dttilienflufc Valuten in einer Entfernung oon

150 km non ber $üfte, Sir Wm Macgregor am gln unb fonft bcSgletdjen

roeit im Innern.
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©olbmarft ber @rbe fd)icfen roirb; hoffentlich bergilt biefer e§ bamit,

bafs er roenigften§ einen roinäigen 93ruä)teil in Kaifer*2Bilb,elmlanb

anzulegen wagt, bamit bie mannigfaltigen toten SBerte be§ 2anbe§

au3 it)rer @rabe3öbe §u frifdjem ©ebenen auferfteljen rönnen.

2tufjer be§ Kapitals bebarf e§ aber §ur ^Befruchtung ber mannig»

fachen oerborgenen Keime bor allem ber bb^fifcljen 2trbeit3fräfte, benen

bie ÜRittlerroUe äroifcrjen Unternehmer nnb Objeft jufSUt ©orocit

(Europäer fyiergu bon nöten ftnb, um bie öeitung unb 2tuffidjt an

Ort unb ©rette gu führen, ift biefe grage bereite beantwortet roorben,

e§ rjanbett fiel) um bie pfjt)ftfdt;en 2lrbett§fräfte, bie bie eigentliche

Kulturarbeit praftifd) beniesten fotten. ^n Kaifer*2öill)etmtanb ift

ba& SßerbjältniS bon 35ebölferung §ur gläcfje burtf) bie ßarjl 0,6 (Sin*

roolmer auf einen Ouabratfitometer roatjrfcfjemlicfj itodj §u günftig

auSgebrücft, im $i§marcfard)ibet unb auf ben ©alomoinfetn mag

bie Stnnatjme bon 4 ©eeten auf biefelbe giätfjeneinrjeit annäb,ernb

baä 9tict)tige treffen; für ba§ gange ©cfjutjgebtet bürfte bemnad) bie

3at)t 1,5 auf 1 qkm bie ©runbtage für ^Berechnungen geben. @§ ift

ftar, bafj biefe ©bärlictjfeit ber Sebölferung bie 3ab,l ber eingeborenen

2lrbeit§träfte auf ein Sftinbeftmafj befd)ränft, aud) roenn e3 gelänge,

eine mögticrjft grofee 3a^ auf einem 00er mehreren enger begrenzten

Kulturcentren §u berfammeln. tiefem $lane roiberftrebt aber foroorjt

bie 2tnb,ängtid)!eit an bie ©erjotte, bie bei biefen 9?atur!inbern meb,r,

at§ beim Kutturmenfcfjen ein tiefgerourgelteS unb elementares ©efütjl

ift, aU aueb, bie fluge 9^ücffidr)t auf bie ©efamtentroitflung ber gangen

Kolonie. Stufeerbem geicfjnen fiel) bie ^abua bureb, ein fo ftarreS

gehalten an bem gid)te'fct)en Urlafter beS ^enfcfjengefdjledjtS, ber

£rägb,eit, unb buretj folgen Mangel an ^ntetteft unb (SrroerbStrieb

au§, bafc e§ lange ^aljre
1

) roäbjren roirb, eb,e biefe urroüdjftgften $er*

J

) @efjr berjersigenSroerte SBtnfe für „bie ©rsieljung ber $apua

ju Slrbeüern" giebt Dr. med. Dtto Semproolff im I. §eft, 3al)rgnng 1898,

be§ kolonialen 3at)rbitcfjg, herausgegeben oon ®. SReinede. ®er Sluffafc

be§ erfahrenen £ropenarste§ unb 9Kenfd)enfennerä ift gerabeju ein Programm

einer sielberoufeten unb gefunben (Stngeborenenpolitif ju nennen, £>ie[elbe
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treter bcr ©attung liomo sapiens, mie [ie einft in grauer SBorjett

lebte unb mebte, braudjbare Arbeiter geroorben finb, bie audj Kulturen

betreiben tonnen, bei benen ein gereifter ©rab oon 23erftanbe3bilbung

unb ßrroerbStrieb SSorau^fet^ung ift. $ur 8e^ genügt ba§ in ber

Kolonie uorlmnbene 9)?enfd)enmaterial meber nad) Qafyl, noc§ m <$

^nteüet't für bie groeefe einer intenfioen fultureüen unb nnrtfdmft*

liefen £t)ätigfeit. ©ie 3ufuf)r ^n £)ilf3fräften au§ ©egenben, bie

eine gafjlreidje unb auf ber Seiter be§ SDtenfcfjtumg um einige ©proffen

pfjer ftefjenbe 33eböiferung beherbergen, ift bemnadj jur Srgänjung

unb 33erbodftänbigung ber roirtfcrjafttidjen 5>orbebingungen grunb=

fätjltd) notmenbig unb bürfte üieHeidjt am fdjroierigften §u bemerk

fteüigen fein. 2(ubererfeit§ bietet bie ©pärlidjtett ber Seöölferung oon

®aifer=2öit[)eimtanb unb it)r außerorbentiid) befdjeibener Kultur*

guftanb einige ©eraäfjr, ba$ bie SIrbcit be§ 2Beif;en nidjt attjufetjr

mit geinbfeligteiten ber (gingeborenen gu fampfen bjaben mirb; in

bem bidjter beoötferten 33i3mardard)ipet unb auf ben ©atomoinfeln

liegen bie 33erf}cütniffe in biefer ^ünftdjt erfahrungsgemäß fdjon etma§

ungünftiger, allein „oftafrifanifdje SMege" merben in 9ceu=©uinea

fdjroertid) je ben gortfdjritt ber roirrfdjafttidjcn (Sntroicflung ftören.

2luf;er ben natürlidjen Hilfsquellen ber Kolonie, bie, abgefeljcn

oon bem fpärlidjeu Sftenfdjenmateriat, burdjau» günftige, teitweife fogar

rjeroorragenbe ftnb, ift eine ber mefcntttdjften 33orau3fet3ungen für

ba§ roirtfdjafttidie ©ebeifjen be§ SanbeS feine Sage jum SßeltDerlerjr,

§u ben roidjtigften 2lbfa£gebieten unb feine eigenen örtlichen 35erfet)r§*

berl)ältniffe. £>ie (enteren ftnb in 9?eu*©uinea überaus günftige. 2)ie

&üüe befi^t etncSJtcnge brauchbarer |)äfen, bie innerhalb ober in unmittel*

barfter SRcüje ber für unrtjdjaftlidje betriebe junädift in ^ragc r'ommem=

ben Sejirfe gelegen ftnb, unb foUte ftd) roirflid) einer berfelben balb

nad) ber 5tiefe l)in entinicfetn, fo merben 2Bege ber einfachen 2lrt,

grage ift oon bem 23crfa[|"er biefe§ 23ndje§ in bem Dftübcrfjeft ber „Sßreu*

feifdjen Safjrbüctjcr" Safjrgang 1899 in einem Sluffafc: „£>a§ 2Sirtfc^aft§=

leben ber bcutjdjen ©übfecinfeter at§ ©lieb in bem tüirtjcrjaftlicrjen 2Berbe=

gang ber 9Ren[c[j£jcit" erörtert.
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gegebenen $au>3 einige Steilen flüchtige getbgeteife ober (Sdjmebc*

nnb (Seilbahnen bem SebürfniS auf biele $ab,re bottauf genügen.

25en 3Beg in§ innere, bis gum £>ergen be3 8anbe3, bermittetn mehrere

gewaltige fdjiffbare (Ströme, bon benen ber glt) im britifdjen ©ebiet,

ber 9f?amu unb ber ®aiferin*2tuguftaftuJ3 in ®aifer=2Mljetmlanb bie

bebeutenbften finb. 21udj ber in ben -!puongolf münbenbe Sttarffyam

bürfte mol)t für bie (Sd)iffab,rt in $rage fommen. ^ebenfalls ift in

bem beutfdjen (Sdjukgebiet ber 2öeg in3 innere burd) mehrere große

2Baffertäufe fidjergeftetlt unb toirb be§b,alb niemals fobiet ®obf*

gerbredjen unb ^abitalaufmanb fyetfdjen, mie öa§ gleidje Problem in

Dftafrifa.

2lm ungünftigften für ba§ ©ebenen unfereS ©übfeefdjui^gebiet§

ift feine 2tbgelegenb,eit bon ben großen 2ßeltber!e§r§ftra^en unb feine

toeite Entfernung bon ben §aubtabfai$centren ber Erbe. 2Bie bie

fbäte Entbedung be§ 8anbe3 eine §olge feiner $fotiertI)eit ift, fo b,at

feine ftiefmüttertidje 35ef)anblung bi§ in unfere Sage tjinein biefelbe

Urfadje. (Sine ber mefenttidjften Stufgaben ber fünftigen 2öirtfdjaft3=

bolttif ber 9?eu*©uineabertt)altung beftetjt be§l)alb barin, Mittel unb

SBege §u finben, tote biefem Übelftanbe abhelfen fei. $on bem

großen eurobäijdj^oftafiatifdjen Söettmege liegt bie §aubtftation in

®aifer*2Bilb,eImIanb runb 3100 (Seemeilen ober etma 14 Sage ent=

fernt, £)erbert<§b,öt) erreicht ber ^oftbambfer nod; gtoei Sage fpäter;

bie Entfernung oon Euroba beträgt 45, bon 21merita3 2Beftfüfte 30,

bon Ef)ina unb $aban 25 unb bon (Stybnelj etma 12 Sagereifen.

2lud) biefe rob,en gatjlen beranfdjautidjen gur ©enüge, ba^ ein ernft*

tidjer SBettfambf 9?eu*@uinea§ nur mögtidj ift, menn ba§ plus an

Sran^bortfoften burd) ein erf)ebltd)e3 minus in ben ^robuftionSfoften

ober ein melius in ben ^robuften auSgeglidjen mirb, eine Doftor=

frage, bie am beften burd) bie ^rarjS unb Erfahrung entfdjieben toirb.

£>ie turgere Entfernung nad) Sluftralien nnrft gunädjft beftedjenb, aber

anbere gaftoren ber^erren biefen erften Einbrud mieber erb,eblidj,

immerhin !ann bie 9?id;tung nad) (Süben unter Umftänben auf bie

richtige <Sbur führen.
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Sägen mir bie förbemben unb nachteiligen gaftoren gegen

einanber ab, bie naäj ber natürlichen Sage ber £>inge über ba$ 2öol)t

nnb SBefje unferer ©übfeeMonie entleiben, fo ftellen bie borgüg*

liefen 2Bitterung§= unb 23egetation§bert)ältniffe, ber 33obenreid)tum,

bie günftigen lofalen SBerfe^rStüege, bie mannigfachen bereits bor*

fyanbenen ^nbuftrie* unb §anbel§merte unb bie friebfertige Haltung

ber ©ingeborenen ©emidjte bar, bie mudjtig in bie ©djale faden; ber

Strbeitermangel unb bie SBettentlegenfjeit ber fruchtbaren $n)ettt>elt

bringen bie günglein mieber erfyeblidj einanber ncHjer. £>ie Gür«

fafjrungen ber let^tberfloffenen brei öuftren aber fe^en un§ in ben

©tanb, mit einiger ©emifjljeit gu ermitteln, metcfje ©eite ber 2Bage

am @nbe bie Dberfyanb begatten mirb. £>er folgenbe 9l6fcr)mtt be=

fdjäftigt fid) be§Ijalb mit ben mirtftfjaftüdjen unb kulturellen Unter*

nefjmungen, bie feiger in ®aifer*2Bilf)elmlanb unb bem Sßiämarcf*

arä)itoel berfucfjt morben finb.



5. |>te Bisherigen Ruft (treffen nnb nurffdjaftfidjett

^Interncfimuttgcn im $d)uhgebiet

£)ie im üorigen Slbfd^nitt angefteüten, für bie ^Beurteilung

ber ®ulturfäf)igrat beS 2anbe§ grunblegenben SBetradjtungen be*

jogen fidj ftmax im roefentlidjen auf ben beutfdjen Seil 9^eU'©uinea0

unb ben SBiSmarcfardjiüel, fjaben inbeS für ba§ englifdje unb Ejot=

länbifdje ©ebiet ifyre ©iltigteit faft oljne (Sinfdjrä'nfungen. $jn

33ritif^^eu=®uinea fdjeint ba§ SBerljättniS üon gladj* §u ©ebirgS*

unb §odjgebirg3lanb nod) ungünftiger §u fein als in ®aifer=2Bill)etm*

lanb; menigftenS finb bie Urteile ©ir SöiHiam üflac ©regorS über ben

2Bert ber meiften üon ifjm befudjten glufeebenen äufeerft ffeütifd) unb

Hingen faft immer in bie ^rognofe au§, bafj für euroüäifdje 2Infieb=

lung in biefen ©tromnieberungen fein 9?aum fei, nur ßucferrofjr,

9tei§ unb anbere ©umüf tiebenbe ^flanjen tonnten bort eine ge*

beif)lidje ©ntroicftung finben. dagegen baut ber engtifdje gorfdjer

unb erfahrene ^olonialpraftifer feine Hoffnungen auf baS> niebrige

§ügetlanb; befonbers? fdjeinen bie SBeUenjüge am mittleren gtü, gur

21nfieblung einjulaben unb bie SBorberge be§ 9D?t SBictort) unb ber

£t)brograpl)er4Mte an ber DftEüfte bünfen bem bisherigen ©ouüer*

neur üon 35ritifd;=9?eu*©uinea fogar geeignet für SBeinbau.

$n Sftiebertänbifdj^eu^uinea laffen un§ gorfdmng unb @r*

fatjrung faft gan§ im ©tidj, um ber SMturfäfyigtett be£ CanbeS ein

genaueres ^rognoftifon §u ftetlen. £>a§ Heine, aber regfame £ol!anb

mit feinen fünf Millionen (Sinrooljnem auf einer glädje üon nur

33000 qkm fyat einen Sh)Ionialbefi£ §u üerroalten unb §u fultiüieren,

ber ba§> Sftutterlanb um ta§> ©cdjSfadje an räumlidjer 21u£bef)nung

übertrifft unb ber jungen Königin bie ©orge für tneitere 33 Millionen
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Untertanen auferlegt, — fein SBunber, ba$ fid) bie gan^e ^ntenfiui*

tat ber ^otlänber auf ttjre 6e[ten unb nädjftgelegenen Senkungen

befdjränft unb bie entlegeneren unb unbekannteren Kolonien [tief*

mütterlid) beljanbelt merben. 2öie fetjr fid) biefe Senbeng be§

laisser aller auf bem ©ebiete ber 33erroaltung bi3l)er geltenb ge=

madjt I)at, ift bereits im groeiten 2(bfd)nitt erroärjnt, leiber fjaben

bie §otlänber ifjren Anteil an ber größten $jnfel ^er Grbe bisher aud)

fultureH, befonber3 agrifulturell, gan^lid) üernadjläffigt. 2)auernbe

9?ieberlaffungen non 3Beißen beftnben fid) in f)oHänbifd)-^eu-G)uinea

nur in ber gorm Don Btocigfaftoreien einiger £>anbel3l)ciufer, bie

itjren @it$ in Xernate fjaben; fo rjat bie ^irma Bruyn & Duivenbode,

ber ba§ berliner Sftufeum für 33ölfer£unbe £)anf für mandjeS inert*

notte 05efdjenf fdjulbet, Dfteberlaffungen in &orel), 9(nfoe3 unb auf

ber $>nfel üDjamma unb in ben letzten 3>al)ren ift in ber üftieun>@ui-

nea 9J?atfd)apütj bie erfte Ijoltänbifdje |>anbel3gefe[tfd)aft erftanben,

bie ifjr Sljätigfeitsfetb fpe^ififdj an ben lüften 9teu-@uinea§ fud)t;

aud) fie tjat ber 9?orboftfüfte entlang berfdjiebene g-af'toreien errid)tet.

Sie £)anbel3objef:te finb boraerjmlid; SBogelbä'lge, ftoüra, 9D?u3ratnüffe,

Trepang unb SDkffoje. 33emerfen§tnert ift bie 21u§beute an 5Sogel-

bälgen, bie im 9tedjnung3jaljre 1891/92 eine £öl)e tum Tl. 212500

erreichte unb fomit rnerjr al3 bie £>älfte ber ®efamtau§ful)r betrug,

©er 9Md)tum an ^arabieSoögeln fd)eint in bem nörblidjcn Seil ber

geroaltigen $>nfel bebeutenb größer gu fein, al§ in $aifer*2Bifljetrru

lanb, mo SSogefbälge bi§f)er aB regelrechte Objel'te be3 £>anbely faum

eine 3ftotle gefötelt haben. 3)ie geringe 51u§6eute an folgen wirb tum

einigen wenigen ©ammlern betrieben, mit benen bie Beamten ber

9ceu--©uinearompaguie bei ftrengfter $>nneb,a(tung ^ er 2>orfd)riften

nid)t in Sßettbemerb treten bürfen. $m $a[)re 1897 mürbe ber $ara*

bieSbogel in |)oIIänbifd)=9teu*@uinea mit Tl. 20.— begabst, unb bie

fdjöne ^ariferin, auf beren £)aubt ber föniglidie 33ogel in ben 5Bou*

leöarb§ ber ©eineftabt §u neuem ßeben ermadjt, bürfte nid)t umfonft

bie |)öl)e ber ^edjnungen beftaunt ()aben, mit ber it)re Dame modiste

fie bebad)te. Sie ungeheure s}>rei§fteigerung, bie ba§> loftbare ^anbelS-
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objeft fd)on feitenS ber (gingeborenen 9ceu-@uinea§ unb ber 23ogct=

jäger erfuhr, war natürtidj eine Q-oIge ber jahrelangen 9taubjagb, bie

be§ Urmalbe» gmeige üon ^ren golbbefteberten 33erool)nern entüölt'ert

tjatte. 2lud) fonft ift ba§ SBertmafe in £ollänbifd)s9ieu==©uinea banl

be3 übertegungStofen SBegefyrlidjfeitStriebeS be§ Malaien, ber Singen*

bticBregnngen folgenb feinen ©ad)* fonbern nur $bealürei§ rennt,

ertjebtid) geftiegen. Sine |>enne ift nidjt unter Sinei ©ulben §u er*

galten, ein ©cfjmein foftet gar adjtäig h\§ Imnbert 2Rar!.

Seiber roirb bie (Statiftif ber 51u§= unb (Sinfutjr üon lieber*

tänbifdj*9?euGuinea äußerft tummerlid) gepflegt unb ift üor allem

jeglidjer regelmäßigen Stufseidjnungen über bie SBerte ber toidj*

tigften 2tu3fut)rürobur;te bar. Über Sogelbälge finbet fiel) mieber eine

genaue Eingabe für ba§> ^afyx 1896, bergufolgc für nidjt weniger at§

yjl. 354450 biefe§ |)anbel§objeft§ üon 9?eu*@uinea nadj Sernate ge*

bradjt mürben, atlerbingS fügt ber SBertcrjt lungu, baß biefe (Summe

nur au§ ber erbeblidjen meiteren ^reiSfteigerung be§ sJ3robuft§ §u

erklären ift. 3)ie 2Iu3ful)r üon Sbüra roirb guerft im ^afjre 1891

mit einer 2£ert3at)l öon 2R. 357000 gebucht, ma3 einem Sonnenge*

midjt bort 178,5 gleidjtame. £)ie Scripte ber folgenben $af)re fagen

nur, bie gopraauSfuljv Ijalte bem 23orjab,r ftanb ober meife eine Heine

(Steigerung auf; menn mir bat)er für biefe§ ^alj^eljut eine jäljrtidje

®urdjfdjnitt3au3fut)r getrod'neter SMoSnuperne üon ätneitjunbert

Sonnen annehmen, bürften mir annätjernb ba§ 9ftid)tige treffen: bie

Slu^fubjr biefeS midjtigen ©übfeeüroburtS au§ 9cieberlänbifdj * 9ceu*

©uinea mürbe bemnadj nodj nidjt ben seljnten Seit berjenigen be§

gleiten ©egenftanbeü au§ bem beutfdjen ©djutjgebiet betragen (bgl.

Sabetle XI 9teitje 2). Sreüang mürbe au§ bem fjollänbifdjen öebiet

ber grofsen ©übfeeinfet im 9tedjnung3jatjre 1892/93 für Wl 21238

ausgeführt; mie fidj biefer ßmcig be§ £anbet§ feitbem entmid'elt l)at,

!ann nidjt mit genügenber ©idjerfjeit angegeben merben. dagegen

ift in ben lefeten ^aljren bie SWu^atnufj, bie in 5!mboina unb 33anba

ben fmuütgegenftanb ber 3,7 Millionen Tlaxt betragenben ©e*

famtau§fuljr bitbet, audj üon ber nieberlänbifdjen ©übmeftlüfte STCeu*
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©uineaS ausgeführt roorben. £)ie 9tefibentfdjaft Stmboina mit iljrer

©eüenbenj 93anba b,at fdjon feit bem Anfang ber neunziger ^aljre

^anbelSbejieljungen mit bem SBeften yizu*®mnea§> angetrtüoft, beren

©egenftanb äunädjft Trepang mar. £>m S^re 1896 mürben mbefj

öon 93anbataufleuten 3000 pifot ÜDfuStatnüffe, bie im roeftlidjen £eil

^eu-dJuineaS milb gebeten, im SBerte öon 102000 Tl. aufgekauft;

i)a biefcr £)anbet§smeig fcitbem eifrig gepflegt mirb, barf man fdjätjen,

bau ber ©efamtljanbel 23anba3 mit 9?eu*@mnea§ SBeftfüfte gegen*

roärtig einen jät>rlicf;en SBert öon etma 250000 Tl. barfteltt; biefe

ßafyl müßte man
(̂
u ber in Nabelte XIII, 9teil)e 12 angegebenen ©e=

famt^iffer be§ |)anbel§ öon £ernate mit Sfteu^uinea im ^afjre 1897

{nnäu^uredmen, um eine annaljernb genaue ©runblage für 93ergleid)e

ju fyaben. ©er ©efamtfyanbel ^ottänbiftfj^eu^uineaS betrüge bem*

nadj im legten, bereits redjuungSmafjig abgefdjtoffenen ©efdjäftSjafir

nid)t ganj 1,2 Millionen Wlaxt ober etmaS mel)r alz bie |)älfte be§

@efamtt)anbet§ im beutfdjen ©djukgebiet. 2Bie bie Tabelle XIII jeigt, ift

ber §anbel ber nieberlänbifdjen Kolonie in einer §mar Iangfamen aber

ftetigen ^rogreffion begriffen unb menn man auf ba$ $afjr 1869 ju*

rücfgreift, für roeldjeS bie 3lu§fub,r au§ |)ottänbifd)=^eU'©uinea mit

33524 Wlaxt, bie einfuhr mit 147226 Wlaxt angegeben finb, fo b,at

in einem 3e^raum öon or£ i ^a^r^e^nten ber ©efamtljanbel be§ fml*

länbifdjen ©dmtjgebieteS fid) um ba§ ©edjSfadje üermefyrt. 33ebauer*

lidjerrocife Ijaben nid)t einmal Stgrifulturoerfudje ber einfadjften Slrt

unb 2lu3bcf)nung ftattgcfunben unb finb aud) in guttmft äunädjft

nidjt ju ermarten; troi^bem barf ein mäßiges «Steigen be§ ©efamt*

£)anbel§ in ben folgenben ^afyren mit einiger 2Bat)rfct)einIid;feit ange*

nommen merben.

©ie (Sntmicflung in 23ritifdj = 9?eu*@uinea ift infofern einen

älmtidjen 2Beg gegangen, mie in ber nieberlänbifdjen 9?ad)bartolonie,

aU aud) bort $lantagen= unb Slcferbau fehlen, dagegen f)at ber

^anbel be§ britiftfjen ©dmt^gebietS feit bem ^afyre 1888 eine fo regele

mäßige unb feiten§ ber 23et)örben fo üorgügtid) ftatiftifd; feftg elegte

33afm eingefdjlagen, bat? ein 351id auf bie Tabelle V genügt, um fid)
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HO 2Bicf)tige »tuSfittjrgegenj'tcmbe au§ 93. Ti. ©.

ein flarcS 93ilb üon bem ©ang ber roirtfrfjafttidjen (äntmicftung be§

cngtifdjcn ®ronlanbe§ §u madjen unb fixere ©djtüffc für bie gufunft

gu jiefjen. Ottern gong otme einige Erläuterungen bürfen bie galjten

ber Säbelte bocr) nidjt bleiben.

£>ie ®opraau3fut)r, bie gmar eine [tele Neigung nad) oben auf*

meift, bleibt (unter ber be§ beutfdjen ©dju^gebicts bod) immer nod)

um ba§ günffadie jurürf unb tjat aud) feine 5tu3ftd)t, bie letztere in

abfefybarer ßeit Su erreichen. Sreüang befinbet fid) auf einer nieber*

faüenben ®urüe unb bürfte fid) faum batb ertjotcn, ba bie 33änfe

raubmäfeig abgefifd)t finb unb bie 35rut §um großen Seit gerftört

mürbe; felbft raenn gelegentttd) neue §otott)uriatagerftätten aufgefunben

merben, töte im legten l^aljre, fo ift bie XreüangauSfutjr bod) ftet§

ftarfen ©djmanfungen untermorfen. £>ie reiche 2tu§beute an ^ßert=

fdjaten im ^al)re 1896/97 befdjränft fid) au§fdjtiefjlidj auf bie öfttidjen

©emäffer, roätjrenb au§ bcn roeftttdjen nur anbertfjatb Sonnen ge=

monnen mürben. ©inmat Ijat OueenStanb ein atte§ SBorredjt auf

bie SorreSftrafee unb ba§ ®orattenmeer, anbererfeits finb in ben fteb=

giger ^ab^ren für biete Millionen goldlips (©attung: Meleagrina

margaritifera) in jenen ©eroäffern gefifdjt unb bie bortjanbcnen 23e*

[täube gtemftdj erfdjööft morben; bamats braute bie Sonne bei

10 Tl. ©elbftfoften 3000 Tl. ein, jefct ftettt fid) ber £)urd)fd)nitt§prei§

auf ctroa 800 Tl. für bie gotbgeränberten, roätjrenb bie fd)margranbigcn

2ftufrf)cln ntdjt einmal bie £)ätfte bringen. Über bie ^ertfifdjerei felbft

fehlen genaue Angaben, ba mit biefen ©djä^en be§ 9tteere§ leidjt

©djmuggel getrieben merben rann unb audj getrieben mirb; bie in

ber Sabette angegebenen 3al]len können batjer feinen 2tnfprud) auf

guoertäfftgfett madjcn unb fteHen nur ben SBert ber perlen bar, bie

in ben $al)ren 1894, 95 unb 97 burd; bie 3oUl)äufer gegangen finb

:

für ba§ erftgenannte $afjr mirb bie mirftidje ^ertenauSfufyr au§ bem

britifdjen ©ebiet auf 600000 Tl. gefd)äi
p
tf, roätjrenb nur perlen im

SBerte üon 30000 Tl. §ur SBcrgotlung getaugten. 2tbgefet)en öon bem

©anbettjotg finb bie ©egenftänbc ber 3lu§futjr im übrigen annäfyernb

biefelben mie im beutfdjen ©dmt^gebiet, ba aud) ©djitbbatt, ©rün=



Sie ©olbau§beute au§ 23rittf(i)=9?eu=©uinea. m
fcljnecfen unb Etfenbeinnüffe in fleinen Mengen gewonnen merben;

in einem aber ift tue britifcfye Kolonie ber unfrigen meit borauS, in

ber ©otbgeminnung.

©iefelbe na^m itjren 2lu3gang3bunlt bon ben bem £aubtlanb

im Dften unb ©üboften borgelagerten $nfeln, bor allen ben Souift=

aben. 2luf ben teueren maren ftfjon in ben adjtjiger ^atjren fiebert*

6i§ aajtlmnbert ©olbgräber tljätig, bie anSfdjliefeliaj ber ©eminnung

bon ©djroemmgolb oblagen unb §mar bormiegenb auf ben unfein

SUMfima unb £agula. ©er ^iebergang ber ©otbau§beute in ben

^aljren 1890—95 ift lebiglid) auf bie Verarmung biefer ^nfe!gotb=

felber gurfitfguffiljren, für bie ein @rfa£ auf bem ^auptlanb nodj

nirf)t gefunben mar.

©ort tjatte man ©buren bon ©otb ftfjon 1866 in Stljongefäßen

ber Eingeborenen an ber ©üboftfüfte entbecft, aber ©olbfudjererbe-

bitionen in ben $at)ren 1873 unb 77 Ratten menig Erfolg, gtoav

fteüten ber ©ammter ©olbie unb ber Sfliffionar SameS in bem lefct«

genannten $afyre ©puren bon ©otb am 93anaba=, ©olbie* unb SBroron*

ffufs im £aitaba* unb ©ogaibejirf feft, aber fmnbert ©olbfudjer, bie

im nädjften $al)re benfelben aufluvten, fanben nur geringe Stengen

©djmemmgolbeS. 2luf feinen bietfadjen ®reu^ unb Ouergügen burdj

ba§ £anb Ijat (Sir SBitüam 9J?ac ©regor aisbann ©olbfburen im

gtt), im Sßanaba, bem Sßurari unb auf bem Omen ©tanletjgebirge

gefunben. 2tm bebeutfamften für bie ©olbfudjer aber mar ©ir

2BiHtam<o 3U9 5um 9J?atnbare (Sujbeflufe) im ^afyre 1894, bem gmei

$af)re fpäter bie ©urdjquerung 9?eu=©uinea§ bon biefem glu§ au3

gur 9tebfarbai folgte. ©er ©ouberneur ftetlte baß SBorlommen bon

©otb am oberen Sflambare unb im ©cratdjletygebirge feft unb blaute

feitbem bie £erfteHung eine» 2Bege§ bon $ort 9D?ore3bb, gu ben ©olb*

felbern über ben 9JJn§grabeberg, gemift ein geidjen bafür, bafj fetbft

biefer befonnene unb kaltblütige ^oloniatpraltüer bk ©otbgänge be3

mittleren ©ebirg3ftocB bon 9?eu*©uinea für nidjt unbebeutenb fjätt.

$n ber STtjat finb feitbem am oberen ÜÖfambare unb in ben ©crata>

letjbergen bie ©olbfudjer mit Eifer unb Erfolg an ber Arbeit unb
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aud) bon SBeften t)er am Sßanapa, am 9Jcount Dbree unb 9)?ount

SfrmtSfab mürben in ben testen ^atjren berfdjiebene Sorftöfee gemadjt.

Seiber finb bie ©olbbigger bon ber auf ba§ ßefte für fie forgenben

53ermaltung ferner gu beraten unb folgen lieber itjrem eigenen ©ut=

bunten; bie Opfer, bie SHima unb ©trapagen forbern, finb batjer nidjt

gering. $nbe§ ift bie SluSbeute aud) gang errjeblid) geftiegen, unb

bürfte im legten $af)re n°d) ©tf 2BUüam 9Q?ac ©regorS perföniictjer

Mitteilung an ben SBerfaffer (im 9cobember 1898 in ©rjbneb,) metjr

als eine Million Sftar! auSmadjen; bie .ßolTnadjmeife geben aüer=

bingS nur bie §älfte biefer ©umme an, inbeS ift bei bem gegen-

märtigen SBertnaltungSapparat nur ber geringfte Steil ber @olbau£=

fut)r amtlid; feftguftelTen. £>te ©olbgeminnung fterft in 9teu=©uinea

norfj in ben ©eburtsmetjen, bereu ^öljeuunt't nodj lange nidjt über*

ftfjritten ift.

©er befte Kenner ^ritifdj^ieusöumeaS, fein bisheriger ©ou=

berneur, fegt batjer audj auf bie (Sntmicfeiung ber ©olbprobuftion feinet-

roegS bie einzigen ober aud) nur bie beften Hoffnungen, $m ©egenteil

erroartet er meit met)r bon ber agrifutturetten Ausbeutung ber 33oben*

fdjätje, bie erft beS ©otbeS bebürfen, um mieber ©otb gu geben. 2US

©ir 2BiUiam Sftac ©regor im |)erbft 1898 feinen 2öirfungfvei§ berließ,

um in 3u^un ft öie 93ermaltung ber ©olbtüfte gu übernehmen, t)at er

mit nid)ten aufgehört, weiter für baS 2Bot)l ber it)m fo teuer

gemorbenen Kolonie in ber fernen ©übfee gu mirren. @d)on mätjrenb

feine§ Aufenthaltes in Auftralien im bergangenen ^erbft liefe er fidj

eS angelegen fein, bie ©ouoerneure unb 'premierminifter bon OueenS*

tanb unb 9tem*©outt)=2BateS unb anbere einfiujsreidjc ober rapitat*

fräftige öeute für Die ©rünbung einer großen 9?cu*©uinea4tnftebl'ungSs

unb SBebauungSgefeüfdjaft gu intereffieren, bie teils felbft Plantagen

grünben, teils mitteüofen ©iebelungSluftigen nad; 2trt beS berannten

auftratifd)en 33orfd)uft= unb greiüadjtfbJtemS über bie erften ^at)re

ber Sßot t)inmegt)etfen foll. £>ie auftrattfdjc treffe bcfdjäftigt fid)

fortmäljrcnb mit bem angeregten ^rojeft unb ftet)t bemfelben im gangen

ftnnüattjtfdj gegenüber. S3or allem aber finb bie leitenben Greife unb
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s}3erfonen bem platte ©ir 2Bültam3 burdjauS nidjt abbolb unb ftreben

eine Verroirflidmng beSfelben an. $n (Snglanb fetber ift ber (£r=

gouberneur aud) nidjt müßig: am 22. Stprtt biefe§ $abre3 fjtclt er

bor ber London Chamber of Council einen Vortrag über bie „Com-

mercial conditions and prospects of British-New-Guinea//

/
in bem

er betonte, bafe nur ein gemiffeS '2tnfang§f:apitat nötig fei, um bie

Oteidjtümer ber Kolonie §u b,eben, bie nadj bem erften Slnftoß eine

glänjenbe gufunft geroäljrteifteten. ©ir SBiUiam wieS bor allem auf

bie 2lu§ftd)ten eines planmäßigen SabaEbaueS f)in, ber einen (Srfolg

„beyond competition" berfpredje unb auf bie ©efdjicEIidjMt ber ©in=

geborenen, bie einer inbuftrieüen (Sntmidlung ber Kolonie burdiauS

förberlid) fei. 3Me günftigen VorauSfagungen, bie 9ftac ©regor ber

3ufunft Sfteu^uineaS mad)t, tjaben um fo mebr ©eroid)t, al§ fie bon

einem reifen, erfahrenen llftanne ausgeben, ber nicfitS weniger aU
©anguinifer, roeber Com Temperament nod) bom @t|rgei§ be3 $üng=

üng§ fortgeriffen roirb, beffen Hoffnungen unb 2Bünfd)c aQäuIeidjt ba$

bered)nenbe Urteil trüben.

©ir SSiHiam ift aber nid)t nur in 2Sort unb ©djrift für bie

agrifulturelle @rfd)tießung ber Kolonie eingetreten, fonbern tjat felbft

pratrifd) bie Vorbereitungen getroffen, bie einer ^Bebauung be§ SanbeS

bie SBege ebnen, planmäßig Ijat er feit $ab,ren oen Slnüauf bon

Ccinbereien burdj bie 23el)örben betreiben unb bie 33efi£uugen ber ©in=

geborenen genau abgrengen laffen, fobaß ben übtidjen ©runbftreitig-

f'eiten in etroa borgebeugt ift; bon bem 9ted)t be3 SlfterfaufS fo!d)en

3tegierung§lanbe3 burd) Privatleute ift leiber nod) fetjr wenig ©ebraud)

gemadjt roorben, Einbau in einigem Umfang fjat burd) Sß.ribate nod)

nid)t ftattgefunben. ©agegen rjat ©ir SBiUiam 9Jcac ©regor burd)

bie 9tegterung§ftationcn SMoSnüffe anpflanzen laffen, beren ßafyl im

$afjre 1891 fdjon 25000 betrug unb ingroifdjen auf ba§ doppelte

geftiegen ift. ©er 2Begebau unb bie Strodenlegung bon ©ümpfen,

f)auptfäd)tid) bei ©amarai, finb gleidjfalB al§ Vorpoften ber l'ommenben

planmäßigen Bebauung angufeijen. 2Bie großen 3Bert ©ir 2BiHiam

auf bie Vermehrung ber 'ißatmcnbeftänbe legte, §eigt bie bereits erwähnte

331 um, 9ieu=@uinea. 8
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33erorbnung be£ ücattöe Regulation 23oarb öom $afyre 1894, bie eine

öJefängni§[trafe üon 3 b\3 7 £agen über foldje (Eingeborene üerfjängt,

bie nidjt eine beftimmte 2ln$al)l üon SMoSnußbciumen jäljrttd) an*

pflanzen.

£>aß ber §>anbel üon 93ritiidj-0teu*(i)uinea aud) oljnc agrirulturelle

Anlagen größeren Umfangs eine anfefynlidje |)öb,e erreidjt l)at, fprtdjt

cinerfeitg für ben abfoluten 2Bert ber Kolonie, §eugt aber aud) üon

ber 9tegfamreit berjenigen, bie Öeben unb 33eft£ ben Saunen beö

fttimaS anguüertrauen magren, ^m großen unb gangen [inb e§ Heine

Seute, bie an einem ©rjbnetyertjauS in irgenb einer mel)r ober minber

ücrtragSmäßigen gorm 9ftücft)alt finben. 53or allen ift bie girma SBurrtS

s
4$t)iip & ©o. in ©rjbnet) bie große (Sammelftelle be§ gangen brittfdjen

meftlidicn <Sübfeeb,anbel<§. 2)iefe§ |mu§ t)at mehrere gaf'toreien

an ben ^auptplätjen sJ?eu=@uinea§ unb ber engtifdjen ©alomoinfeln*),

§u benen ficf> eine 9teil)e üon 9?ieberlaffungen anberer girmen in

@amarai, ©aru unb ^ort SJforesbrj gefeilt.

2)er ©efamttjanbel ber Kolonie betrug im legten 9ted)nung§ja[)re

1897/98 nidjt gang gmei Millionen Ttaxt unb ftetjt fomit ber beutfdjen

%u§' unb @infut)rfumme annäljernb gieid). 33riugt man aber Da§ plus oon

0,5 DJälltonen in 2lnred)nung, roeld)e§ nadj 2lm§fage ber beften (&ett>5ljr§*

männer infolge be§ ©olb* unb ^SerlfdjmuggelS ber amtlidjen (Summe

gugufdjlagen ift, fo geftaltet fid) bie S3ilang oon 33ritifd)=^eu=©uinea

fogar um 500000 tylaxt günftiger alz bie be§ beutfdjen ©übfeefdmfc*

gebiete. Wlan roirb am beften tt)un, bie beiben raettftreitenben SBertc

annäljernb gteid) gu fetten, barf babei aber nidjt üergeffen, baß min=

beften^ ein Vierteil be§ britifdjen ^anbel§ auf bie ©olbgeminnung

*) 2luS ben Britifdjen ©alomoinfelu füllen in ben

3>al)ren Sepra (SlfenBeinnüffe
|

5d)ttbpatt

1895 1200 tons 586 tons 891 §ßfb.

1896 L383 .. 600 „ 1379 ,.

1897 1688 „ 580 „ L349 „

ausgeführt fein. 2luf ber 3>nfel Sulagi ift ueuerbingS eine 9tegienmgSftah«m

erridjtet. Snt übrigen imterfteiien bieSalomoinfelu bein©ouucrneur uongibfctji.
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äurücfjufürjren tft, bie in ber beutfdjen Kolonie nodj gän^lid) fet>lt

;

in bem fidjcrften unb 5ut'unft§reid)ften ^robutt, ber $obra, finb mir

ben Griten um ba§ fünffache überlegen unb fjaben begrünbete 51uj§fid)t,

bie§ 2Sert)ättni§ nod) günftiger für un§ §u geftatten. 2Benn batjer

and) bie ^roptje^eiung be§ SlotoniatblatteS bom 1. Januar 1894, bafj

bie beutfrfje Kolonie bie britifdje ix>eit überfliegen muffe, ziffernmäßig

bi§ fel3t nid)t eingetroffen ift, weit g-af'toren unb 3ufölle mitfbietten,

bie ber s}3rob{)et bon bomal§ nicfjt atmen tonnte, fo finb bodj bie

mirtfdjafttidjen 2tuyfid)ten be§ beutfdjen ©dwijgebietS audj l)eute nod)

bie günftigften unter benen ber brei 9Md)te, bie fief) in ben 93efi£

ber größten ^nfet ber (Srbc teilen. (Sine fritifebe Prüfung ber rut=

turetlen unb mirtfdjafttidjen Unternehmungen in ber beutfd}en Kolonie

mirb biefem '»ßrognofti'ton 9red)t geben.

SBenn un§ fdjon bie ^Betrachtung ber bermattungStedmtfdjen

Öutmictetung ^aifer^SBit^etmtanbS unb be§ 58i§marrfardjipet§ gezeigt

I)cit, baß ber öfttiefte SSegirf fid) roefenttiefj bon bem mefttieben unter*

fdjeibet, fo ift bie mirtfdjaftlidje 23at)n ber beiben ©ebietc erft redjt

grunbberfdjieben oon einanber. 2Bät)renb im SBmardardiibet baß

3d}mergemid)t in ^anbet^unternetjmungen liegt, ift in ®aifer=2Bitt)eIm>

tanb bornehmtid) eine agrifulturette 2tu§beutung be3 33oben3 berfudjt

morben. £>ie Anfänge be§ 93tantagenbaue3 reidjen in ba<§ ^ahj 1888

5urüd, in bem inbe» nur 33erfud)e, tjaubtfächtid) mit 2trbeiterernät)rung§=

fruchten, mie 9D?ai» unb Sfttoltengemädjfen, angcftellt unb 9?obung§=

arbeiten norgenommen mürben. 3U ®noe &e£ 3Q E)reg 1889 dagegen

finbeu mir in ginfd)t)afen, 93utaueng unb Gonftantinfyafen fdjon

37,5 £eftar mit 35aummotte beüflanjt, bie in ber letztgenannten s}3lan=

tage bereits eine fleine ©rate lieferte; biefe (SrfttingSfrudjt fonnte nad)

9J?engc unb ©ure ai§ febr jufriebenftettenb angefetjen werben unb

mürbe in Bremen mit Tt. 1.15 ü. 1

/2 kg glänsenb befahlt. $n
33utaueng mar eine fläche bon 2,62 ha mit jungen Saffeebäumdjen

beftanben, bie fid) boräüglid) entwidetten. 23or allem batte man aber

aud) ben Stabafbau begonnen, ©er ©amen mar au3 (Sumatra (Oft-

füfte, $)eti) belogen unb fanb allem ^tnfdjeine nad) in bem Jungfrau-
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tirfjen 33oben 9ceu*©uineaS alle bie öebenSfcäfte bor, bie itjtn bic

große ©unbainfet in fo reifem äftaße borbietet. $m ganzen ftonben

in |)at}felbfyafen ^mau^ig, in ©tepljanSort elf §etlar unter Xabartuttur.

$m fotgenben ^a^re würben biefe 93erfudjSptantagen nod) um ein

weniges erweitert unb in bem nat)e bei ©tepfjanSort gelegenen (Srima

eine brittc Sabafpflan^ung angelegt. £) ie geringen (Erträge fanben als erfte

groben auf bem 33remer 9Jcarlt eine ferjr morjlwotlenbe Stufnafune; man

[teilte bem ^eu^uinea^abar' fdjon bamats eine gute gulunft in SluSfidit.

^tlle btefc (SrfttingSptantagen waren bon ber Sfteu^uinea^ompagnie

jelber ausgegangen, bie §um Seil erprobte $ftan§er auS 9cieberlünbifd)=

^eusöuinea für il)r Unternehmen gewann unb biefem fo bon Dorn*

fjerein eine feftere (Stüfce gab. Da bie Anfänge beS ^lantagenbaueS

üon gutem (Srfotg begleitet waren, entfcfjlofe man fid) in ridjtiger @r*

fenntniS, ba$ bie Sfteusöuinea^ompagnie, als öanbeSljerrin, fid) beffer

einer aftiben ^|3flan§tl)ätigleit enthielte, §ur ©rünbung einer befonberen

IßlantagengefeUfdjaft, bie mit genügenb großem Kapital auSgeftattet,

planmäßig ben Einbau öon Sabaf, aber aud) üon anberen tropifd)en

sJJui|pflanäen betreiben fotltc. Wad) längeren Beratungen unb $or-

bereitungen fam am 27. Oftober 1891 bie ©rünbung ber „5lftrotabe=

fompagnie" ^uftanbe, bie mit einem ©ruubfapital oon 9Jc. 2400000 in

ber Stftrolabeebene ben Sabafbau in größerem @tile eröffnen wollte.

£)iefe ©efellfdjaft, bie im übrigen gu ber 9ceu-@uinea=^ompagnie in

ben intimften perfönlidjen unb organifdjen SBejictjungen [taub,

ift feitbem bie Trägerin ber mirtfdjaftlidjcn Unternehmungen gewefen,

bis fie fdjtteßlid) bom 1. Oftober 1895 ah mit ifyrer älteren ©ebatterin

uollftänbtg berfdjmotä.

2Bäl)renb bie bisherigen 23erfud)e mit troptfdjen 2lgrtrulturen

im wefcutlid)en mit ungeübten Arbeitern auS bem ©djul^gebiet unb

nur geringen djinefifdjeu unb malatifdjen §ilfSrräften ausgeführt waren,

fotlten bie größeren Unternehmungen nadj ©umatraübung in ©cene

gefegt werben. (SS würben beSt)alb einige bewährte alte Sumatra*

Pflanzer mit ber Anwerbung bon dunefifdjen ShitiS in ©ingaporc unb

93atabia beauftragt unb teilweife feit bem ^atjre 1890, rjauptfödjlid)
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aber in ben beiben folgenben ^aljren »teljr als smeitaufenb ShtliS nad)

9cem®uinea beförbcrt. "Die 9Mruticrung bon malaitfd)eu 2Ir6eitern

crftredtc ftd; lebigüd) auf ^ottänbifdj^nbien, mit beffen Seljörben

burd) 23crmtttelung be3 beutfdjen ©eneralfonfuly in 33atabia 33er=

etnbarungen über bie ®uli= s2lnmerbung getroffen mürben. ©an§ oljnc

Reibungen üottgogen ftd) biefe Hnmerbungen nidjt; bie niebcrlänbifdjen

33ef)örben madjten allerlei @d)mierigfeiten nnb verboten im ^a£)re 1893

bie 2Iu§ful)r bon Malaien nad) ®atfer*3Bill)elmlanb fogar gän§lid).

9Jad)bem tnbeS ein l)olIänbifd)er Sommiffar ftd) an Ort nnb ©teile bon ben

Ijrjgienifdjen 33erl)ättniffen im beutfd)en ©dju&gebiet überzeugt f)attc,

mürbe bie 3tu§fül)rung mieber freigegeben, t)at aber, mie bie Tabelle VI,

s
J?eil)e 2, 3 nnb 4 jeigt, nie mieber einen ben $al)ren 1891 nnb 1892

gleidjen Umfang angenommen. (s[)inefifd)e&'uliy mürben au§ ben straits

Settlements mit ifyrem SBorplaij ©ingapore belogen. Dbmofyt baß 3lu§=»

märttgc 5lmt bon ben engtifd)en 93et)örben bie (grlanbrnS ermirl'te, baf*

bie 9ceu*©utnea*®ompagnte in ben brtttfdjen 23efi£ungen in begrenztem

Umfange ßfjinefenanmcrbenbürfe, marenbteS3rttenbod)nid)t§mentgerat§

entgegenfommenb nnb mußten ben bcutfd)en SBerbern bie fdjlimmften

9iän£e ju fpielen. allein ber aftibe nnb nod) empfinbttdjere paffine

Stberftanb ber uiebertänbifdjen nnb englifdjen Regierungen märe

nidjt fo fdjmcr in§ @emid)t gefallen, menn bie bem beutfd)en @d)u£ s

gebiet angeführten Otitis mentgftenS förperltd) Eraftig unb leiftung§=

fä()ig gemefen mären. £>n
s
-fi5irfüd)feit trafen aber bie gut bellten

unb öou ben intereffierten ^»ollänbern unb (Snglänbern nidjt ber*

geffenen 3(gcnten in ©ingapore, üßatabta unb ©oerabaja itjre Stu^-

maf)l unter ber |)efe biefer mit cHem ^öbel überfüllten |)anbel§=

plöfre; ©reife, Krüppel, ©ied)e unb bor allem £ue§bef)aftete mürben

ftatt gefunber gelbarbeiter unb gelernter ^anbmerfcr au^gcfanbt, unb

bie ©tcrbltdjfeit, bie alSbalb unter biefen „Pionieren" 9?eus®mnea§

ungeheure Opfer forberte, mürbe felbftberftänblid) auf 9ted)nung be§

ungefunbcn ^limaS gefegt. £)ie ^ntriguanten in 33atabia unb ©tnga*

porc hatten guten ©rttnb, unter tönenbem Appell an bie 'ilftenfdjlidjt'eit

bie
s
2lu§füt)rung it)rer ©diu&bcfoblencn nad) bem öanbe be§ $£obe§
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§u ocrbteteu unb fid) fo einen gefährlichen SBettbemerb uoin £>alfe 51t

fdjaffert. Selber ift e§ nid)t möglicb, eine einigermaßen juüerläfftge

©tatiftif über bie @efunbl)eit§berb,ältniffe ber ®uli§ in 9?eu*@uinea

in Dergleichen ber $(ab,re§folge unb nad) ben ©efid)t§punften ber

Tabelle II aufstellen; bie är^tlidjen 33erid)te au§ bem ©tfm^gebiet

finb einmal ntd)t regelmäßig burcfjgefüljrt, anbererfeit§ üon jebem ber

fed)5eb,n sperren , bie in jmölf 3>ab,ren be§ gefunbl)eitlid)en 9lmte§ im

Dienft ber ^ceu^uinea^ombagnie matteten, unter anberen 53orau§*

fe^ungen aufgefegt morben, fobafe eine einfyeitlidje ©runbtage für eine

(^efunbfjeit3ftatiftif ber Arbeiter gänjlidj fetjCt. %xn%btm fjabe idj e§

tierfucrjt, bie oerfcfjiebencn Angaben, bie ficf) in ben Q>efd)äfr§berid)ten

ber 9ceu*(>5uinea*®ombagnie unb ben „9iad)rid)ten über ^aifer=255ilf}elm=

lanb" finben, in üergleid)enbe ^Beziehungen §u bringen unb fann folgenbe

3af)len mit einiger ©eroäljr angeben: bie ©terblidjleitiSjtffer unter

malaiifcrjen unb d)inefifd)en S?uli§ betrug in ben 5jal)ren 1891 unb

1892 meljr al§ 70, im $abre 1894 fogar mef)r at<§ 75 öom SEaufeüb,

aufeerbem aber mürben megen gän§Iid)er 2lrbeit3untaugltd)i'eit in ben

Naturen 1893 unb 1894 meljr clU 250, 1895 mel)r al§ 340 oom Saufenb

nad) föaufe gefanbt. T>a bie ©terbüdjfeitS^iffer in ben letzten $at)ren

auf 26 oom Xaufenb Ijerabgefunfen unb fomit geringer ift, al§ in

mandjen unferer euroüäifdjen ©roßftäbte, fo tb,un bie borljer angeführten

3af)Ien in beroorragenber Seife bar, mit meinem 2tu3murf 9ceu=

©utnea bon ben engtifd)en unb fyodänbifdjen Vettern bebad)t mürbe,

um ba§ !i>anb üon bornrjerein in Verruf §u fe^en.

£>ie 9?eu=©uinea4Tombagnie, bie al§ oberfte ?anbe§beb,örbe bk

^Irbeiteranmerbung aud) für bie 2lftrolabe*®ombagnie leitete, b,atte

gleichzeitig 33erl)anblungen in (Sfyina felbft angebahnt, um bon bort

fräftige $Mi3 $u erhalten. £>a aber bie ©cfjrmerigfeitcn in ©inga=

bore unb 53atabia fdjeinbar behoben mürben, ließ man bie mit (Sljina

felbft gefnüpften gäben mieber reißen unb befdjränr'te ben Sßejug an

^tuli§ auf Dftinbien, mo fyoltänbifdje unb englifdje ^aufteilte, ^flan^er

unb SBeamte fämtlitf) ein ^ntereffe baran Ratten, ber 9?eu-©uinea*

ftombagnie baZ benfbar ©djledjtefte ^u liefern. @§ ift tief §u be*
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bauern, bafj man bie Unmöglidjfett einer 9tcfrutierung gefunber unb

teiftung§fctf)iger SMi§ au<3 ben boltänbifcben unb englifcben SBefi^ungen

nid)t fdjon bamatS rtar ernannte unb mit (Snt[d)iebent)eit eine 2lnmerbung

in ©übdjina, etma in ©matom (^robinj ®roang=£ung) anbahnte, öon

roo man urmüdjftge Arbeitskräfte mit ©eroiftljeit erhalten tonnte. 2lb*

gefefyen öon bem üblen Seumunb, ben bie beutfdje Kolonie bant ber

^ntriguen ber eiferfüdjtigen 93riten unb ipoüänber erhielt, erroudjfcn

ber Slftrolabefomöagnie au$ ber ©terbüdjteit ber &uli3, ben IgoäpitaU

aufmanbSgelbern unb ben 2lnroerbe= unb DtütfbeförberungStoften öon

öornl)erein berartige SBertufte, ba^ bie 2lu§fid)ten auf eine günftige

Milans in nebelhafte gerne fdjmanbcn. 2)ie 2lu3gaben ber ©e|etlfd)aft

für bie oben genannten Qtvc&e bezifferten fid) bi§ §um 30. (September

1893 auf ütt. 484080,88 b. I). bie blofee Sefcbaffung be§ mefentlidjften

StrbeitermaterialS — außer ben SMiS mürben nodj fecrjg bi§ ad)t=

t)unbert äManefen befdjäftigt — an ben tylai$ ifyrer £l)ätigfeit madjte

beinahe ben öierten Sleil ber ©efamtuntoften au§. Stofe auf biefer

mirtfdjaftlidjen 93afi§ eine 2tu3fid)t auf (Srfolg $ab,re lang ntdjt be*

ftetjen tonnte, liegt auf ber §anb.

©inen §meiten ferneren äftifegrtff ttjat bie Slftrotabetomöagnie

barin, ba'ß fie öon Anfang an ben ^flangbetrieb in gu großer 2tuS=

bebnung unb ^evfölitterung einrichtete. Slnftatt gunädjft an ber, ben

53erfudjen zufolge, geeignetften ©teile eine ^tantage unter einer

hmbigen unb erprobten |wnb mit allen $u ©ebote fteb,enben Mitteln

in tedjntfdj*öfonomt|d) richtigem Umfange — b. b,. etma mit einer

jäb,rlitf)en 9lnbauflädje öon 200 bi§ 250 ha Stabaflanb — ju organi*

fteren, mürben, nadj 2lufgabe öon §a§felbb,afen, öier Sabafölantagen

gegrünbet, beren jebe berl)ältni§mäf$ig üiet bebeutenbcre Untoften ber-

urfadjte als ba^felbe ScbauungSgebiet in gefdjtoffener ©efiatt erforbcrt

b,aben mürbe. O&ne biefe grage in iljren (Sinjel^eiten ju erörtern,

miU id) in einigen ©djtagroorten menigftenS bie mannigfadien 9?ad)=

teile einer berartigen ßerfölitterung anbeuten; eS ift fetbftberftänblid),

ba^ 9Serfet)r§* unb Stauanlagen, 5tran§öortfoften, |)ofpitaleinrid)tungen,

?luffid)t§öerfonalt"often erfyeblitf) geringer finb bei einer ©entralifation
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ber Unternehmung unb ber Anlagen, außerbem aber ift e3 eine alte Gsr*

faljmngSregelber^elipfiangerunbeineaucfjre^nerifrfjlei^tjuermittelnbe

£[)atfadje, ba§ bie tedjnijdjen Anlagen be§ STabalbaueS am menigfteu

ba§ Skonto befdjmeren, menn man Sinbeiten bon etma 200 bi§ 300 ha

jäljrtid) bebauten 93obcn§ fdjafft unb biefen eine geroiffe ©elbftänbigl'eit

unb centrale Organisation giebt. SDaS bon ber 2lftrolabe*®ompagnie be=

[teilte SEabaflanb betrug im üfteiftjabre nur 204 ha unb berteitte fiel)

auf bier s}3flan3ungen, bie, auf einer Stnie bon 30 km Öänge gelegen,

§um Steil meljr al§ eine ÜReile bon einanber entfernt waren. £>iefe

Einlage mar fo menig rationell, mie nur irgenb benfbar, unb §at mefent*

lid) ba^u beigetragen, bie roirtfdjaftlidien ©runbtagen ber 2lftrotabe=

®ombagnie bauernb ju berfdjlecbtern; benn bie fbäter ab§ richtig unb

nötig ernannte (Sentratifation be§ ^flan^betriebeS bradjte natütlidj

mieberum Sßertufte bon bieten 3 c t)ntau ienben. @§ ift ba$ SSerbienft

be§ ÖanbeSfjaubtmannS (Surt bon £>agen, ba$ er ber SSergettelung

ber Plantagen ein (Snbe madjte unb in <Sreb&,an§ort auf tedjnifdj unb

öfonomifd) gefunber S5afi§ eine lebensfähige ^lanjung fd)uf.

Der britte (Slementar^gebler, ben bie Slftrolabefombagnie bei

(Sinridjtung eines großen ^flangbetriebeS beging, lag in ber Organi=

fation ber gefdjäftlidjen 33ermaltung, bereu (Sdjmerbunlt man nidjt

in ba§> ©djutjgebiet, fonbern nad) bem bier5el)ntaujenb 9)?eilen ent=

fernten ^Berlin legte, ©emifj mußten 2)ireltion unb SluffidjtSrat einen

generell entfdjeibenben Gsinflujj fjaben, aber i£jr Sftadjtbereid) fonnte

nur in ber $orm allgemeiner grunblegenber SDireltiben §um 3lu§brud

fommen, mie fie ber getbljerr feinen 2trmeefüb,rern jufommen laßt.

93ei biefem fe£t man aufoerbem in ber 9tegel ein gemiffeS 9Kaß

bon gad) f'enntniffen borau§, bie ilm gu feinem 2tmte befonber§ be=

fälligen, ben SMreftoren ber 2lftrotabe£ombagnie aber, unb fbäter ber

S'Jeu^uinea^ombagnie in nod) t)öb,erem vJJ?aße, fehlte eine aud) nur

oberflädjltdje 33ertrautbeit mit ben 33erl)ältniffen gän^lid); bietleicbt

mar bie§ ber ©runb, bafc eine maßlofe ©udjt, audj bie fteinften

®leinigfetten bon 33ertin au§ an^uorbnen, immer mel)r ^3ta^ griff

unb ben berantmortlidjen Seitern braußen bie 9J?öglid)feit unb bie
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Öuft, etroaS ju leiften fdjließlid) gang üerf'ümmerte. Sie SBriefe ©urt

öon fmgenS Hingen immer nadjljattiger in ben SBeljeruf auS, um

fotl baS enben, wenn (jcute ber Einbau öon öierjig iJabarfclbern be*

fof)ten Wirb, bie nädjfte
s
4Soft gättgltcfye ©inftetlung anbefiehlt unb ad)t

iZBodjen fpäter angefragt wirb, ob minbeftenS 150 gelber fertiggeftellt

werben tonnten. Gurt tum ^pagen mar eine §u öornetjtne iDcatur unb

ju fetw öon ed)t preufeifdjem folbatifdjem
s
}3f(id)tgefitl)( burdjbrungen,

al§ baß er, ob biefer mibrigen 33ureautratentuft, öon ber jebe ^oft

eine neue Auflage brachte, feine beifpieüofe Sljatf'raft unb raftloje

Sljätigfeit aud) nur eine ©etunbc tjätte beeinträdjtigen (äffen. $a,

er ging meiter in feiner ©clbftüerleugnung; nie entfd)lüpfte i()m fclbft

ein SBort beS Unmutes über biefe ^Duobc^manieren ber ^Berliner

©ireftoren unb nie bulbete er öon anbern einen Säbel ober @pott

über biejetbeu, mod)te er aud) nod) fo naije liegen unb berechtigt fein.

(fr felber fjat zweifellos unter ber miberfinnigen 9ted)tb,aberei feiner

ÜBorgefe^ten metjr gelitten, als baS SBert felber, baS er mit bem ÜWait

ber Verantwortung, ber fo redjt ben ganzen Wann geigte, fo leitete,

mie eS iljm am Ijeitfamften bünfte; bie ^flan^ung ©teptjauSort, bie

rjeute allein in ®aifer=2öitrjclmtanb lebensfähig baftclit, ift beSbjalb

feine ureigenfte ©eppfung.

?t(S im $al)re 1896 bie 2(ftrolabefompagnie in ber "Jceu^uinea-

ftompagnie aufging, trat -UJ ben brei ®arbinatfel)teru beS ganzen

Unternehmens nod) ein oierter IjingU, ber fid) bei ber nafjen $>er=

wanbtfdjaft ber beibeu ©efeltfdjaften jwar auri) frütjer fdjon geltenb

gemadjt l)atte, jetjt aber immer jdjlimmere folgen zeitigte. £)ie

Verbinbung ber gefdjäftlidjen unb politifdjen ©eroalt in einer £>anb

mußte gu S^onfliften führen, unter benen bie mirtfdjafttidjen Untere

nerjmungeu jebenfallS nid)t bauernb gebeil)en tonnten. 55 ie 2lrt

btejer ßmitterfdjaft unb il)re SBirfungen finb bereits im ^weiten 21b*

fdjnitt erörtert roorben unb braudjen nid)t mieberi)ott §u werben. ©a*

gegen bebarf eS nod) eines |)inWeifeS auf bie finanzielle Vcrquidung ber

wirtfdjaftlidjen unb abminiftratioen ©efdjäftc. $m (Schutzgebiet

felber mürbe feine reinlidje ©djeibung öorgenommen; ja bie einzelnen
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33erroaltungS* unb öefdjäftSgroeige führten ntcfjt einmal eine Eauf=

männifdje Otedmung unb formten fidj baljer nie ein UareS 33ilb ilrrer

33itans marfjen, maS fdjüeßiicfj bod) Dom praftifdjen unb pfrjdjotogifdjen

©tanbpunft auS für ben ©efdjäftSmann jeber 2trt unb ©attung bas

midjtigfte tft. Sie in 33eriin aufgeteilten 33udjimgen unb SRecfjnungcn

finb tedjnifdj minbeftenS roertloS, ba fie öon Öeuten ausgeführt raurben,

bie Don ber Sadje nidjtS oerftanben. 2tudj biefeS formale Moment

t)at ben ®ang ber mirrfdjaftlidjen Unternehmungen nidjt begünftigr,

menn eS aud) nicfjt oon fo elementarem Sinfluß mar, raie bie grunb^

iätiücfjen SDfirigriffe, mit benen baS gange ^ffangunterncfjmen ein*

gerietet mürbe.

2)ie GrfafjrungSletjren, bie mir au» ben bisherigen roirtfctjaft*

lidjen Unternehmungen in $?aifer-2Bilt)elmlanb gietjen fönnen, be=

bürfen reiner befonberen Erörterung, nur muffen mir unS fjüten, bie

finangietleu ÜJZißerfofge ber Hftrolaöe* unb }ceu*©uinea=Stompagnie

al§ 2(uögangSpunft einer 3u^unftSbetracfjtung gu nehmen. SBobC

feiten ift ein oielmidionigeS Unternehmen mit ioldj tjartnäcfigem Un=

oerftanb geleitet unb gteitfjgeitig fo oom Unglücf betroffen roorben mie

bie 9ceu*@uinea-&ompagnie: fie r)at ein erftecfüdieS öerjrgelb gaijlen

muffen, aber biefeS mirb in ßufunft für bie ©efettfdjaft felber unb

für anbere 3in
l'
en tragen, fofern nur bie alten S'öp\e abgefdjnitten

roerben. Übrigens barf man fict) burdj bie in ber Cffentlidjfeit auS-

gegebene 33etanntmadiung ber 9(eu=öuinea^ompagnic, roonad) meb,r

als elf SUcülionen bisher für baS ®d)ut3gebiet aufgebradjt feien,

nidjt täufdjen [äffen; bie Summe ftetft motjt bie ©efamtauSgaben,

aber nidjt ben üSerluft bar. ©tefer beträgt fjöcrjftenS ein drittel ber

gangen Summe, finb et aber aurjerbem eine 9tea(ifatiou in ben im

Sctjutgebiet gefdiaffenen Herten. Mein bie SofoSnufjpfiangungen ber

Kompagnie finb bei Slnredjnung einer fünfgerjnjärjrigen toten unb Un=

foften auSgleidjenben gät unb einer 45jäb,rigen -JcettoreinertragSperiobc

einem ginfengebenben Kapital oon 4440000 gleidj gu acrjten; bie

fonftigen l'tegenfdjaften unb Anlagen im Schutzgebiet, bie ber üfteu-

©uinea-ftompagnie gehören, fönnen nietjt in berfelben 2Bcife in abio-
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tute gafytentozxte umgerechnet merben, immerhin barf man fie in ttjrev

©efamtfyeit gleichfalls auf einige Millionen einfcTjci^en, unb man gelangt

olmc Übertreibung ju bem (Ergebnis, bafc bie 9ccu*@utnea4?omüagnie

minbeften§ augenbtitfüd) nodj garnidjt in ber Sage ift, eine richtige

SBilang gu gießen, roeil öon einem redjnerifdjen Slbfdjlufj nid)t bie 9?ebe

fein fann. £)a bie ©efeUfdjaft fapitalfrüftig ift unb obenbrein in ben

nädjften §el)n $al)ren einen anfetjnlidjen .ßufdjufe au§ bem ©taat§*

fäcfel erhält, Ijaben bie Slfttonäre gegrün bete 3lu§fid)t nod) mantfjc

fette 3)tmbcnbe ju gießen.

£)ie 2lftrotabc=9ceu*©mnea=$ompagnie t)at üorübcrgefjenb eine

Siiualin in ^aifer*2ßilt)elmtanb geljabt unb gmar öom 13. Sftoöcmber

1890 6i§ gum £erbft 1891. £)er <3ii3 biefer „®atfer*2Bityelmlanb*

SßlantagengefeUfdjaft" mar in Hamburg. üföäljrenö bie etma um biefelbc

$eit in§ öeben tretenbe 2tftrotabei:omüagnie ben ?lnbau Hon Zahat

\n§ Sluge fafcte, moHten bk ^anfeaten Kaffee* unb J^afaoplantagen,

ebenfalls in ber 2lftrofabecbene, bei ©orima, grünben. 2IUein

©djmierigf'citen, bie ba§ 35efdjaffen üon ©amen unb Pflänzlingen oer-

urfad)te, forote üttiferjettigtetten be§ ^flangungsbireüton? mit ber SSer*

roaltung betreffs ber 2lrbeiterbi§ci»lin mad)ten bem jungen Unter*

nehmen ein früb,c§ Qtnbc. SMc 2lftien mürben mit benen ber

Slftrotabefomüagnie üerfdjmolgen.

SBenben mir un§ nunmeljr einer 33etrad)tung ber trofc ber ge=

fd)äftüd)en Sftifjgriffe erhielten tedjnifdjen Erfolge in ben mefentlidjften

Kulturen gu, fo merben mir finben, bafc ber 93oben bie (Srmartungcn

nottauf befriebigt, bie man auf feine Seiftung§fä()ig£eit gefetzt f)atte.

$)er Xabai 9Jeu=©uinea§ eroberte fid) fdjnell einen Tanten auf bem

9.)cartte unb bie ?(. (5. Waxtc erhielte fomob,! in Stmfterbam at§ aud)

in 23rcmen burdjmeg borgügltdje greife, bor allem feit man bei germen=

tation unb Sortiment mef)r S^ücfftdjten auf bie 8iebb,abereicn ber jemei*

ligen ©aifon naljm.

£>er troüifdje Sabafbau ift eine ®unft, über bie gadjleute eine

Ifienge guter unb fd)Ied)ter SBüdjer gefdirieben fyaben unb bie bodj

nidjt au§ ben Settern gu lernen ift. ^reube am ©cbeiljen ber 9Jatur
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unb @inrt für bie geheimen ÖebenSpro^effe ber ^ffat^e finb 93or*

bebingungen für ben Sabafflan^cr, ©enauigteit, ^ünfttt^feit unb cor

allem öicl ©ebutb bürfen i£)m nid)t festen, bie £)auptfadje macfjen aber

praftifdje Erfahrung unb bie f^äf)ig£eit au3, fidj auf ©runb ber*

felben ben flimatifdjen itmftänben an^upaffen. (S§ fann rjier nidjt

ber Ißlafc fein, bie tcdjnifdjen 33erfd)iebcnb,eiten §u erörtern, benen ber

Xabafbau in sJceu*©uinea im SSergteid) §u ber ©eliübung unterworfen

ift. grünerer 33eginn ber Kampagne, größere ^flän^lingöreferöen,

33ereitftetlen öon £üf§fräften für bie rjärteften Sage, beren 3eitpunt't

unb 2)auer roefenttid) üom Sßetter abhängen, enbtid; intenfioere unb

jarjlreidjere 23eauffid)tigung burd) Europäer finb bie mefentlidjften

^oftulate, bie inbeS im einseinen Ijunberterlei Heinere 2tbroetd)ungen

üom Sumatrabraud) jur $olge (jaben. ©er Scrjöpfer eines er=

fpriefotidjen 9ceu=©uinea*S:abafbaue§ ift Surt öon ^agen.

&§ fei mir be§l)alb an biefer «Stelle geftattet, mit einigen

Sorten ber l)erborragenben Serbienfte §u gebenden, bie ber eble

unb rjodjrjer^ige ÜUJann, ber frfjliefeltrf) fein Seben für ba§> 2Bol)l

ber Kolonie Eingab, im befonbern um bie Entroidlung be§ XabaU

baueS in 9ceu=@uinea fid) erroorben fjat. 2Bäl)renb ber Pier ^abre,

bie (Surt üon ^agen erft als |)auptabrniniftrator ber 2lftrolabe=

fompagnie, bann al§ ©eneralbireftor ber bereinigten 9?eu=@uinea-

unb 5lftrolabegefettfrf)aft unb als öanbeSljauptmann im ©d)ut3gebiet

roeiite, fjat er fid; mit beifpietlofer Energie unb Aufopferung ber

agritutturelten Erfdjliefcung bc3 öanbeS geroibmet, unb e§ ift tief ju

bebauern, ba^ feine roertoollen Slufäetdjnungen über bie in groölf*

jähriger ^rariS in (Sumatra unb ®aifer==2Bitt)etmlanb gefammelten

Erfahrungen in ber 2Birrni3 nadj feinem Xobe jum Seit oerfrfjrounben

finb; rcaS t>orrjanben ift, finb nur SBrudjftücfe, aber audj fie geben

lnertoolle SBinfe unb bjaben bem SSerfaffer bei 9?ieberfd)rift biefer Reiten

grofce £)ienfte geteiftet. 2Ba£ bab,er Ijier über bie öconomifdjen unb

tedmifdjen Eigenarten unb ^oftulatc ber Sropenagrifultur in 9?eu=

Guinea gefagt wirb, ift im mefentiidjen ba$ geiftige Eigentum be§

eblen S£oten, auf beffen ftidem |)ügel unter ben Halmen in biefen
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Jagen ein mürbtge§ £>entmat errietet mürbe, eine "Äibmung ber

banfbaren 2tnficbter üon Saifcr*2öitfyetmtanb unb bem $ßiämax&

ardjtpel an itjren Heimgegangenen 8anbe3t)auptmann. (Stire ben

Sttancn biefe§ SDlamteS, in bem ntännlidje (Sntfdjloffenfjcit, rafttofe

Jfyattraft, ®eifte§* unb Störperenergie, beutfdje 2Bat)rf)aftigt'eit unb

i'auterf'eit unb echter ritterlicher @inn gu fetten fdjönem Strange

gepaart maren! Da§ ferne Stodjtcrlanb @ermania§ üertor in it)tn

einen fniter, roie er fdjmerlid) mieber gu finben ift, unb ba§> Scutfdjtum

einen |)ort beutfdjer ©itte unb beutfdjen 2öefen§ über bem fernen

Weltmeer.

$n feinem praftifdjen SBerufe mar (£urt üon £)agcn ein 33orbitb

üon gäfyefter 2lu3bauer unb peintidjfter ©enauigteit, unb biefen beiben

(Stgenfdiaften ftnb feine (Erfolge im ^tantagenbau am meiften gu^

auftreiben. @S gelang ttjm in bm $at)ren 1894 unb 1895, in benen

itmt nodj feine (Srfaljrungen in ben ftimatifdjen unb fonftigen 3Ser=

fdnebentjeiten 9ceu=@uinea§ üon (Sumatra 51t ©ebote ftanben, bie in-

fotge ber 1)ürre qitantitatiü meit hinter ben (Srmartungen gurfidE*

bteibenbe (Srnte roenigften§ quatitatiü günftig auf ben 9J?arEt gu bringen.

$m $at)re 1896 mar ba§ sßrobuft ein üorgügtidjeg unb bie 1897er

Sabaternte übertraf in 2Renge unb ©üte atte (Srroartungen, fobafe

fid) ber ©urd;fd)nitt§prei§ für ba§ ^3funb auf Tl. 2,50 in S3remen

ftetlte, raäfyrenb für ©umatraprobutte beSfetben $at)rgang§ in 21m*

fterbam nur 9J?. 1,50 begabt mürben. S)er 33emet§, bafe ber 9ceu=

©uineatabat eine 2Bare erfter ©üte ift, bürfte bemnad) erbradjt fein

unb mirb üon 2ftaftern unb gabritanten allgemein anertannt.

Sie bie§jäfjrige Stabafernte, bie ben Srtrag tum 200 getbern

liefern mirb, fott nad) fürgtid) eingetroffenen ©riefen au§ bem @d)ul3-

gebiet au§gegetdmet fein, ^offenttid) ermutigt biefer (Srfotg bie 9ceu*

©umea4iompagnie erft rcd)t, bie angebahnte (Srmeiterung bc§ ^flanj*

betriebet fortjufel.^en.

(Surt üon |>agen befdjräntte feine Stfyätigteit aber nidjt au§=

fd)tie§tid) auf ben ^abafbau, beffen ©djmierigfetten in STatfer*Stlb,elm*

lanb er felbft am beften fnnnte, fonbern mar aud) bemütjt, für beffen
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s$robuftion§mel)rl:often — immer in SBejug auf Sumatra gebadjt —
einen SluSgletdj burdj ben gteid^eitigen betrieb oon anberen Kulturen

^u erzielen. 2Benn ifym aud), als altem Sabafpflanäer, bie Pflege feinet

8iebling§probufte§ befonberS am ^pe^en lag, fo üerfannte er bodi

nidjt bie sJcotmcnbigfeit, bie ^robuftionSEoften b,erab£ufei3en. Sie

23eftellung be§ in einem $al)re abgepftanjten StabaftanbeS mit einer

anberen §vud)t, °*e mc^ 1° md We9 e erforberte unb gleid^eitig ben

Hilfsarbeitern, bie nur üorübergeljenb im Sabat'felbe gebraust mürben,

genügenbe 35efdjäftigung bot, festen ber befte 2öeg gu fein. £)ie

Sabafplantage beS einen $at)rgang§ mürbe im folgenben mit 23aum=

motle unb mit SMoSnüffen bepflanzt, ©ie in ber Nabelte VIII,

Sfteifye 8, im ^afyxt 1896 mieber erfdjeinenben 23aummoÜ>}klmenf:ul=

turen finb atteS £abaf'lanb, ba§ gleid) nadj 93eenbigung ber Kampagne

mit sea island cotton bcftetlt mürbe; jmifdjen biefe fetzte man in 5ei)n*

metrigen 2(bftänben ®oto<§palmen; letztere mürben fdjtteßlid) fd)on

mäfyrenb ber Xabafyfian§geit in bie gelber eingereiht. £>tefe3 93or*

unb 9cad)frud)tfl)ftem trom'fdjer Strt fmt gmeifelloS ben Vorteil ber

größeren 2lu§nüi}ung be§ einmal mit 2tufroenbung erljcblidjer Soften

gerobeten SanbeS ofyne neunenSmertc Mehrausgaben. $)ie Unter*

IjaltungSfoften einer berartigeu Saummoü^almcn^oppelfultur finb

mbeS bei ber beifpiellofen ^robuftionSfraft be§ Slaba^SBobenS, bie

eine fortmäljrenbe foftfpielige 9teinigung3arbeit nötig madjt, nid)t

gering, bie 35aummotIernte ift feb,r üon Stegen unb £)ürre abhängig

unb ber s}3rei§ be§ fertigen ^robuftS auf bem Sioerpooler SDcarft in

ben testen l^aljren erfyeblid) gefunden, ©elbft menn man nur eine

©ecf'ung ber laufenben Unfoften burd) biefe ©oüpetEultur anftrebt unb

erft üon bem (Ertrag ber Halmen öom ftebenten ^ab,re ah einen

©eminn ermartet, fdjeint il)re 9tentabilität auf bem gettboben ®aifer=

2Bill)elmlanb§ menigftenS fraglid). $n füngfter $eit tf* bafjer

eine SBefdjrännung ber 33aummolIüf(angung üon neuem anbefohlen,

©agegen roerben ®ofoSttalmen in auSgebetmtem 9J?a&e angepflanzt,

mo immer 9taum oort)anben ift. $m ^rinjtp ift biefe Maßregel eine

öurtfjauS oernünftige, nur bebeutet fie für ben £abaf ba§> @nbe; benn
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unter fahrten läßt fid) fefjr fdjön manbeln, menn man geit öa5u fyat,

unb bem „master" feine ®ofo3nüffe auf bie eigene cocoanut fallen,

aber fein Xabat pflanzen, ©er foftbare 33oben geljt fo für eine §roar

weniger fixere, aber unenblicfj lofmenbere Kultur verloren, um bcn

bie ^Kolle tum ©idjerfyeitSfommiffarien fpietenben Jahnen ^ta^ ju

madjen, für bie mageres? ®oraUenerbreicf) boHfommen genügt, ^m
^ntereffe be£ ©efamtauffdjtt>ung§ ber Kolonie ift baljcr bie jetzige

Übung §u bebauern unb raotjl nur al§ ber üftieberfdjtag einer oon

ben Dielen 2lugenblid>3fiimmungen ber burd) bie SSertufte öerfdjnupften

33örfenteute angufefjen.

Über bie 53aumlt>oIIe fei nur nodj bemerft, baß fie an geinljeit

unb öangfafrigfeit eine 2Bare ofme gleiten barftetlt unb gern gerauft

wirb. 2t6er biefer ^beatmert bebeutet wenig angefidjt§ be§ Wifc

Der[)ättniffe§ von Stufroanb unb Reingewinn, ber obenbrein ben

©d)Wanfungen eines launigen SfflaxtttZ unterworfen ift; man t)at

be3t)alb, vom nur gefdjäftlidjen ^ugenblirf^ftanböunft au§ mit

einigem 9?ed)t, auf einen vorteilhafteren (Srfaß SSebadjt genommen.

$n erfter Sinie fommt ber ber ^Baumwolle oerwanbte ®apot>

bäum in $rage, beffen SBolIe at<§ @rfa| öon Faunen unb

gebern fid) einer immer größeren ^Beliebtheit erfreut. $nbe§ eignet

fid) ber SBaum wegen feiner fcltfamen ©eftalt nidjt gur Bebauung

gefd)loffener glädjen, fonbern am beften gur (Säumung von äßegen;

in @tept)an§ort finb etwa lOOOO SSäume angepflanzt, bie gum Seil

fdjon (Ertrag liefern, ba bie ^flan^e mit ungtaublidjer ©efdjttunbigt'eit

fid) jum SBaum entmidelt. (Sin regclredjter ^lantagenbetrieb be§

$apof ift inbeS nicfjt anjuftreben.

SBidjtiger fdjeint bie $rage, ob ber planmäßige 5(nbau öon

itfautfdmf unb ©uttapcrdja anzuraten ift, ben Dr. Öauterbad)

in einem 3tuffat5 in ber „Qeitfdjrift für tropifdjc Sanbwirtfdjaft",

(1. ^aljrgang Ta. 7 Com ftuli 1897) in ber 2Beife empfiehlt, bafc

aüentljalben ^Wifdjen ben anberen Kulturen, vorncfjmlid) in bcn

Setten ber bie Plantagen burtf)5iel)enben 3Bafferabern, bie loftbaren

gicu§*, §evea*, (Eaftttloa* unb ^3alaquiumbäume in weiten Slbftänbcn
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angepflanzt werben. 2Benn tiefe SBctume aud) 2Bed)fet auf fetjr lange

©idjt barftetlen, fo ift il)re ©idjertjeit bodj gemäljrleiftet, unb ber

SBorfdjtag be§ auSgezeidmeten 9^eu=@uinea*^enner§ nidjt bon ber

£anb ju meifen. ©an! ber Umfidjt ßurt bon Jagens fteljt un§

audj in biefer Segietjug bereite ein gemiffeg Sftaß bon (Srfaljrung §ur

©eite. Sie feit bem $at)re 1896 in ©tept)an§ort angepflanzten

Isonandra gutta, Hevea brasiliensis unb Castilloa elastica gebeten

borjügtid) unb bie au§ ben beiben letzteren gewonnenen ®autfd)ui;=

proben tjaben burdj gadjteute eine borzügtidje ^Beurteilung gefunben*).

2tudj Serfudje mit dtam te finb nidjt erfolglos geblieben, mäljrenb

bie au§ 93orneo beforgte ©ambirfaat nidjt gur gufriebentjeit aufging.

^nbe§ ftnb biefe (5rftting§erfat)rungen bon feiner Sebeutung; e§

unterliegt feinem gmeifel, °afe au<§ biefe beiben Kulturen in ®aifer=

SBiltjclmlanb günftig gebeitjen merben, bietteidjt nidjt aller Orten, fo

bodj gennjs in ben frudjtbaren ®üftenebenen. Statute, bie etma XahaU

lanb bertangt, entmidelt fidj neuerbing§ in grtebridj==2ßill)elmt)afen

auSgezeidmet; eine (SntrinbungSmafdjine, bie jüngft erfunben ift, be=

finbet fidj bereits im ©dju^gebiet unb mirb bie gaferung ber pflanze

fdjon an Ort unb ©rette beraerf'ftetligen, fobafe bie fonft ertjeblidjen

ÜTranSportfoften be§ 9tob,^robufty um ein 33ebeutenbe3 berminbert

merben.

23on ben übrigen, Ijauptfädjlidj burdj (£urt bon §agen ange=

ftedten Serfudjen unb ttjrer 9ttannigfaltigl:eir, legt fotgenber StuSgug

au§ einem Seridjte be§ @eneratbireftor§ an bie ©ireftion in Berlin

3eugni§ ab: im $uni 1896 mar ber 33eftanb ber fogenannten 33erfud)§=

ftation unb be§ botanifdjen ©artend in ©tepIjanSort fotgenber:

250 Pflänzlinge ber Urtica nivea.

*) S)ie ÄautfdjuEeinfufjr in 2onbon unb Stnerpool betrug 1897: 16822

tons gegen 9730 tons ein ^a^rse^nt früher; in Hamburg ca. 5600 tons:

ber te^tjäbrtge ©urcbJdjmttSpreiS 9ft. 90 für ba§> ^ßfunb englifcfjen ©ctoicr)t§;

(Guttapercha rourben 1897 eingeführt: naef) ©nglanb 470770 cwts, naä)

Seutfdjlanb 95651 cwts, banon bie §älfte via Sioerpool. Ser ^rer§ ftellte

ftcfj für ba§ ^ßfunb e. ©. auf £ 14 —

.

33 tum, 9(Cit=©uinea.
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40 Orangenbäume.

180 Safaofträudjer.

26 £)oerian.

24 SRambottan.

10 SJiangobäume.

25 $ufu.

50 SWuSfatnüjfe.

60 Palaquium borneense.

90 Hevea brasiliensis.

20 Mangostin.

20 Ölpatmen.

100 berfdjiebene grudjtbäume.

5000 ©bclbananen.

2lu§erbcm maren (Saaten bon Xeaf^ol^, (Safuarinen, 2lpfelfinen,

©djattenbäumen für bie Saffeeüflanjung, fonftigeu inbifdjen grüdjten

unb — Pfeffer aufgelegt; bie crften ©djöfelinge be§ teureren geigte

mir §err bon -Dagen, aU id) mit il)m unb ber liebenSmürbigen

©äjmcfter Slugufte ^ertjer meinen erften ©pagiergang burdj bie 2Jn=

lagen bon ©tept)an§ort madjen burfte, mit bem fdjerjenben ^pintoeiS,

baß id) mid) nun mirflid) im öanbe befänbe, mo ber Pfeffer roädjft;

folange id) nod) ben $oräug fyatte, unter £)erm bon Jagens eiferner

unb bod) freunblidjcr ©ematt §u arbeiten, l)abe id) freilief) bon bem

üblen '»JSfefferlanbe nid)t§ berfpürt; al§ nadj feinem £obe Unfähigkeit

unb @d)lcnbrian an bie ©teile feiner Energie unb SftannSjudjt

traten, tonnte man in ber ütfjat mahnen borten §u fein, ha ber

Pfeffer roädjft, roenn aud) bie gefdnnäijten ^flänglinge fetber, roie bie

ganzen mit fo unenblidjer ©orgfalt gepflegten 33erfud;§pf[angen, be§

£)üter§ beraubt, fdjnetl bafyinftarben.

£>ie SSernadjlaffigung, bie nadj C£urt bon |>agen§ £ob unter

ber Seitung be§ ^flanjunggborfte^er» 2Banbre§ ben ganzen Setrieb

mefyr ober minbertraf, mad)te fid) befonberyin ber®affeeplantagefüt)lbar.

9cad)bem im $alire 1891 mit ber Aufgabe ber ©tation ginfdjljafen aud)

bie ®affcepf(an§ung in 23utaueng berlaffen roorben mar, blatte biefe
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Kultur fünf ^atjre *an3 9ei
'u^/ un0 erf1 1896 finben wir in @teül)an§=

ort wieberum etwa 21 ha mit Kaffee bepflanzt, 5U benen im nädjften

^jafyre nod) 32 weitere |)e£tar ^in^uiarnen. Über biefc ^flanjung,

bie aud) $u Sebjeiten be§ |)errn bon |)agen fdjon unter ber 2tuffid)t

be§ üori)er ermähnten 2öanbre§ ftanb, berichtete ber ©eneralbireftor

am 30. $uti 1897 nad) Berlin: „Im 19. ^uni mußte id), weil

2Banbre§ tvant, aud) bie ^affeepflanjung übernehmen, £)iefelbe mar

Urwalb, meiter nid)t3." (S3 gelang, bie üon ifyrem Setter fo arg üer=

nadjläfftgte ^fCanjung ^War nod) einmal $u retten, allein ein \$ofyx

fpäter madjte biefetbe öon neuem einen trofttofen Gsinbrucf. SBanbreg,

,,ber glaubt, ba\$ ba$ 2(u§teiten üon 33efeb,ten bereits genügt", blatte

ftct) smar etwa§ mefjr um bie ^tantage getümmert, aber mit unge-

[cfjtcften üDiaßnaljmen üiet @d)aben angerichtet @in Urteil fann man,

abgefe^en oon ber ftiefmüttertidjen 33cb,anbtung, bie bie ^fian^ung

erfahren l)at, beSfyalb nod) mct)t abgeben, weil Saffee erft im fünften

$ab,re wirflidje (Erträge liefert. $m taufenben ^afyre ftet)t eine

Heine ^robeernte in 2luöfict)t. £)er Kaffee ift au§ öiberiafamen ge=

gogen, ber ben örtiidjen 3SerE)ältniffen, — bem gtadjlanb ber 2(ftrolabe=

ebene— am meiften angemeffen ift. ©ie^flan^ung l)at unter ©runbmaffer

gu leiben gehabt unb bebarf einer ntdjt ganj toften(ofen Gmtwäfferung^

anläge, öeiber befdjränfen ftcr) bie Sßerfudje mit Kaffee auf ba§ Heine

gtecfdjen in ber Slftrolabeebene unb ba$ nod) Heinere in 33utaueng,

mo bie Säume übrigens otjne Pflege gebeten unb neuerbingS ben

©amen für bie ®tepl)an§orter ^ffanjbeete geliefert tjaben. £>er oiel

nä()er tiegenbe ^tan, ^aoafaffee im §ügeHanb p bauen, tjarrt in

®atfer4Bilb,etmIanb nod) ber 2Iu§füb,rung.

£)ie [anbmivtfcbafttidjen Unternehmungen maren üon Stnfang

an mit einer mäßigen 33 teGattung üerfnüpft morben. ©d)on im %afyxc

1886 mürben einige ©djafe, $iegen unb ®übe in ginfcbjiafen einge=

fü[)rt; nod) früher chatte ber Druffe 9J?ictud;o 2flactaü, (1876) in ©on*

ftautinfjafen 33erfud)e mit mataiifdjem Sfanb angeftettt. 3Me 9?eu=

©uinea-^ompaguie befi^t gegenwärtig in ©tepfyanSort, $riebrtd)-iöil=

b,elmb,afen unb f>erbert3[)öb, eine 23tel)f)erbe üon 238 Häuptern, teils

g*
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bengalifdjer unb fiamefifdjcr, teils auftralifdjer $exfunft; Streuungen

btx üerfdjiebcnftcn SIrt [inb mit (Srfotg öerfudjt morben. ©in Seit

ber Cdjfen finbet al§ ßugüielj öor Darren unb gelbbaljn Sßermenbung;

rcidjtiger ift bie Sljatfaäie, ba$ an ben £)auptftationen menigften§

einmal inödjcntlidj frifdjeS 9tinbfleifd) unb tägtidj Sftitd) gu tjaben

ift. Über bie greife, fomie über bie einiger anberer 8eben§mittel giebt

bie Tabelle VII Sluffdjluß. Sie ftülje liefern übrigen» erftaunltd)

menig unb fettarme SJtitd); ba§> §rleifdj ift bem be§ euroöäifdjen 9tinb§

nidjt ebenbürtig. Öute3 SBeibelanb mangelt feCjr. 2£ie baljer im

iyaljre 1894 ber s4>lan einer 33ierßud}tgefellfd)aft am ®abenau bei

^onftantinrjafen ernftere ©eftalt annehmen tonnte, ift unöerftänblid).

Sa3 Sftinb tommt in
s3teu=@uinea lebigtid) al§ Dbjett einer reinen

9caturatmirtfd)aft in 33etradjt, ift in biefem ©inne allerbingy öon

entfdjeibenbem ©etoidjt bei ber £yrage einer gefunben, fräftigen ®oft

für bie Söeißen. Sie Siinberljerben ber girmen im SBiömardardjrüel

Ijaben öor groei ^jaljren unter bem töttidjen ©tadjel einey $nfefteS

empfinblid) gelitten. Sa bie (Erfahrung geletjrt fyat, baß nur bie

auftralifdjen Stiere öon ber ©eudje fjeimgefudjt werben, Ijaben bie

2lrd)ipelanfiebter neuerbing» iljren 3>iel)beftanb au§fd)üef$lidj au§ ©iam

unb Bengalen ergängt.

23on SHeinüiet) tjaben fidj Riegen im 33efi§ ber üDfaffioncn gut

bemäfjrt, ©djafe getjen fdjnett gu ©runbe. ©djmeine werben fomoljl

öon ben Söeißen, aU audj ben (Eingeborenen fett alter fyxt gehalten,

öon benen be§ 33i§mardard)iöelS fogar in beträdjtlidjer 2lngab,l. 2lud)

geberöiel) gehört bort mit gu ben unentbcb,rlid)en ^au^genoffen,

roabrenb ber Samul öon $laifer=äßill)elmlanb nur einige £)ätme S^oß*

5iel)t, beren g-ebern fein fraufeS SSotlfjaar fdjmücfen follen. Sie

^Beißen, Gljinefen unb Malaien in ©tcül)an§ort, griebrid)=2Btll)clm=

Ijafen unb 33erlinf)afen fomie bie 2Riffionen l)aben fämtlid) ,£)ül)ner,

Gnten, ja ^)3uten unb ©änfe in eigenem Söefttj,. Sie greife ftnb aber

außergembljulid) Ijolje unb öerteuern ba$ öeben in S'ceu^uinea int

53ergteid; jum 33i§mardardjipet gang betradjtlid). (Siebte Tabelle VII)

Sie Regierung unb bie Staufleute füllten bie§ bei gumeffung ber 0>e*

fjälter an ifjre SlngefteUten beffer berüdfidjtigen.
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Sieben biefer madigen naturalroirtfdjaftlicrjen 33iet)äucrjt t)at

baS 33ebürfniS nad) dteiu unb SBagentieren §ur SBefdjaffung bon

^ferben geführt, SMefelben entflammen teils ber flinfen SBatafaraffe

(Sumatras, teils 2luftralienS (Stebben. £)ie £iere bitten an 8eiftungS=

fätjigfeit §mar eiu, fiub bem (Surobäcr im ÜbermadjungSbienft ber

s4$lantagenarbeit aber bod) bon ungeheurem SKuften. $n 9?alun mibmet

|)err SMbe ber ^ferbejudjt feine gan^ befonbcre 2hifmerffamfett unb

berfudjt mit ©lud S?reu§ungen §mifd)en bcm auftralifdjen Sßufd)*

unb bem inbifdjen 33ergbferb. 3Me fdjcmften (Erinnerungen tmibfen

fid) an bie fröljlidjen 9titte burd) bie £)cinge unb (Sdjludjten ber

©ajetterjalbinfel, beren ©elänbefdjmierigt'eiten bie betjenbcn £iere mit

crfiaunlidjer @efd)idlid)feit unb SBitttgteit überroinbcn. 3Son einer

rationellen ^ferbesudjt fann fdjon beSljalb feine 9?ebe [ein, meit fid)

bie farbigen Arbeiter fdjmer an bie einfadjfte Pflege ber big fellow

bulamakao gemötmen. $n StebtjanSort tfmn ^abanen als Sßferbe*

fnedjte fdjon bcffere, aber aud) teurere SDienfte. ®ie 9?ücffid)t auf ben

letzteren $J$unft meift {ebenfalls auf 23ertr>enbung öon metanefifdjen

Slrbcitern in allen ^Betrieben, bie irgenb burd) foldje befriebigt werben

tonnen. £>ie SSerforgung ber ^flanjungen mit fdjroargfarbigen 2lrbeitS=

fräften mar batjer bon jeljer eine mefentlidje Aufgabe ber leitenben

^Beamten in ft'aifer SBiltjelmlanb unb mufe im 9lnfd)luJ3 an bie

^lantagenunternerjmen nod) frtrg bcfürodjcn werben.

£>ie 93efd)affung bon melancfifcrjcn Arbeitern für ben mcftlidjen

33e5ir! beS Schutzgebietes mürbe Ijauptfädjlid) in bem alten 2Bcrbe*

gebiet im 33iSmarcfardjibel bemerf'ftetligt. S3on ben 4485 eingeborenen

Arbeitern, bie bom ijatjre 1887 bis (Snbe 1898 nad) unb nadj ben

^Betrieben in ®aifer=2öill)elmlanb äugefütjrt mürben, finb nur 15 b. §.

am £mongolf unb nidjt ganj 3 b. £). auS ^eu-^uinea^orb ange*

morbcn; etma 12 b. f). maren (Salomoinfulaner. (Seit bem $al)re

1896 mar bie Slnmerbung für] ®aifer*2Bill)etmlanb ganj erfyeblid)

inS (Stoffen geraten, ba ber einzige ©ambfer „^fabel" berfauft mürbe

unb ein ©rfars im „$ol)ann Sllbredjt" crft im üKobember 1897 eintraf.

SMefeS (Sdjiff tjat in ber furzen ßeit bis jum 13. Wla\ 1898, an
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weldjem Sage e3 auf ben 9?iff§ ber (Srcmiteninfeln [einen Untergang

fanb, gtoar immerhin gweitjunbert frifdje Arbeiter angeworben, aber

tro^bem Waren bie SBeftänbe bei beut fiarfen Abgang foldjer, beren

35ertrag§§eit abgelaufen war, §u ^Beginn be3 ^at)re§ 1899 berartig

gelidjtet, bafe nidjt einmal bie notwenbigften arbeiten geleifiet Werben

fonnten. (Sine ©ewäb,r für eine einigermaßen regelmäßige unb an*

bauernbe (Srgän^ung ber Arbeiter in ^aifer*2ßil()elmlanb ifi {ebenfalls

5ur ßeit n0(f) tticfjt gegeben. 3tt)ar ^at °^ e auägefprodjene Abneigung,

nad) ©tepfjan§ort gu gelten, im 2Si§mardard}ipel etwas nadjgelaffen,

feit bie 33efdjwerben ber Seute met)r unb mein; abgefteüt würben,

^n ben ^aljren 1895 unb 1896 ftanb ®aifer*2Bil£)etmtanb in bem'

angenehmen Stufe, „no kaikai, no sunday, plenty figlit, plenty die"

unb e§ ift warjrlidj aud) einem Sieger uidjt gu öerbent'en, wenn er

feine Suft berfüürte, nad) einem Sanbe gu gießen, Wo e3 nid)t§ 511

effen, aber bafür umfometjr trüget geben fotlte. inwieweit biefer

üble Seumunb 9^eu=@uinea§ begrünbet War, foU Jjier nidjt ncdjer

unterfudjt werben, {ebenfalls würbe oon einzelnen ^Beamten arg ge=

fünbigt, im gangen aber beruhte bie Sofung bod) auf Übertreibung;

in ben testen !yal)ren ift oi e Verpflegung unb 23el)anblung ber Seute

eine burdjauS gute gewefen, aud) wirb bie ©onntagSrulje eingehalten,

bie bie fdjwar§en ©efeHen als ein wefentlidjeS 9ted)t ber auf fie ge*

fommenen (Segnungen ber Kultur fid) nict)t oerfümmern laffen motten.

®a§ „plenty die" ift bei einer ©terblidjreit^iffer üon nur 26 öom

£aufenb im testen $arjre natürlid) hinfällig geworben, dagegen war

in jüugfter geit bie Silage groß barüber, baß bie ßeute nid)t unmittelbar

nad) SBeenbigung iljrer Vertragswert in itjre £>eimat gebradjt werben

fonnten, weil feine <Sd)iff§oerbinbung mögtid) war. ®ie @djwar§en

führen über bie 5lbbienung iljrer 3)ienftfriften nad) 9ftonbül)afen genau

33ud), inbem fie ben (Eintritt eines jeben SfteumonbeS mit einem @tn*

fcbmitt auf einem §ol^ begeidjnen. £)aß ein ^al)r nid)t nur ten fellow

moons auSmadje, fonbern tkree more, ift iljnen fdjtießlid) begreiflid)

ju madjen, bagegen werben fie mit Mißtrauen unb SlrgWotjn erfüllt,

wenn gu ber beftimmten 3eü ^in ©djiff erfd)eint, um fie $u (Sltern
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unb ©efcfjroiftern §urü(f§ubrmgen. £>ie SSerroaltung muß im etgenften

^ntereffe ber Kolonie [trcng barauf adjten, ba\s foldje Unregelmäßig*

leiten oermieben roerben. Sie Sauer eine£ ftontrafteS mirb münfdjen^

roert auf brei ^aljre feftgefe^t; um überhaupt Arbeiter §u er*

galten, ift man in ben letzten $al)ren ütelfadj mm biefem SBraudj

abgemidjen unb t)at rubere Triften gemährt; roirtfdmftlidje unb gefdjäft*

lidje ^üct'fidjten forbern aber entfdjieben eine mehrjährige ^ontraltSjeit.

5krfud)e, au§gebiente Arbeiter unb Arbeiterinnen bei ©teut)an<§ort in

neuen Dörfern anjuftebeln unb fo eine 3Irt porige $u fdjaffen, [inb

gefdjeitert ; ba§ ftarf ausgeprägte .£»eimargcfül)I mirb bie ßeute immer

mieber gu ber ©djolle jurücffüljren, auf ber fie geboren mürben,

roenn aud) bie ärmlidjfte glitte iljrer märtet.

Sin bie 2ciftung3fät)igr'eit bcr SManefen unb ^ßabua barf man

natürlict) nid)t benfelben Sttaßftab legen, mie an bie ber Malaien unb

(Slnnefen; bie leiteten befit^en einen auSgefprodjenen (SrroerbSfinu,

mäljrcnb bem (Sdjmaräen biefer lulturförberttd)fte ©brüfeling be§

Urtrieb§ nod) feljlt. 2Beun 33üd)er*) fagt, bafe ber ^caturmenfd)

nodj garnid)t „arbeiten" fönne, fo t)at er bamit gemijj 9tcd)t,

infofern „Arbeit" erft bon einem fidj felbft berjerrfdjenben, für bie

3ufunft unb fidjere gtütde benfenben fittlidjen 2Befen geleiftet roerben

fann. £)ie<5 midjtigfte Moment, bie (Sorge für ba$ 3ur"nfa9 e/ Ö e ^)t

aber bem '»ßabua nod) gängtid) ab unb ebenfo mangelt ifjm bie ^äljig*

feit, ben ©rfolg feiner £l)ätigl'eit mit ber aufgemanbten SQtürje 511

bergleidjen. SeSljalb ift feine alleinige SSermenbung in ben feineren

Kulturen, mie Sabal" unb Kaffee, unb im ^anbmerf nod) nid)t angängig,

er bebarf nod) ber (Srgieljung burd) djincfifdje unb malaiifdje 9JJittcl§*

berfonen unb ber fbjtematifdjen Anergieljung bon l)ül)crcn 35cbürfniffen.

23or einem ^al^elmt Ratten biefe urmüdifigften ®inber ber Butter

©rbe nod; nidjt bie barabtcfifdje (§rlenntni3, baf? fie nadt maren unb ber

urfbrünglid)fte|)ebel aller ft'uttur, bie greube an fdjönerSHeibung,l)ataud)

l)eute nod) nidjt aH§u biet treibenbe Straft für biefe bon ber^atur mit allen

SBebürfniffcn reid) gefegneten „gufricbencnSOcenfdjen" alias (grjfaulyeljen.

*) (Sari Sütfjer, „@ntftef)ung bcr <BoIf§roirtfrf)aft" 2. Hufl. 1898. Seipjig.
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Seiber Ijat bie 9ceu*©uinea=Komöagnie nidjt gleid) öon dorn«

herein ben 3>erfud) gemad)t, ifjre fdjtoarsen Untertanen burd) (Ent-

faltung eines SaufdjbanbelüerfefjrS mit ben moljltfjätigen 5'°^en euieu

gefdjäftlidjen £[)ätigteit befannt §u madjen. Grft in ben legten ^ab.reu

ift man baran gegangen, bie natürlichen Gsrgeugiriffe, aud) im meft*

lidjen^ejirt beS ©djuftgebietS planmäßig auszubeuten. £)iegelegentlid)e

33erfdjiffung öon einigen Kubikmetern ^ut^olz (ftefje Tabelle XI SHeilje

3) fann nidjt als regelredjter ^ßrobultionSgweig angefefjen werben.

3Mc ^ölger— Sorbia fubcorbata, (£a[loö[)t)llum inoüljtjtlum unb afäeita

bijuga — werben §roar in £)eutfd)lanb für öie 9)iöbeltnbuftrie unb für

SäfelungSarbeiten mit Vorliebe öerwenbet — aud) im 9?eid;StagS*

gebäube finb einige ^lafonbS mit 9?eu*@uuieab,ot3 ausgelegt —, aber

im ganzen genommen bebeutet bie SluSfufjr öon biefen Sftut^öljern

bod) nur einen winzigen 23rucf)teit beS ©efamtbanbelS. (SS ift eine

offene §ra 9 e / °& fttfj baS (Sdjlagen unb ^Bearbeiten biefeS ^ot^eS, baS

öon (££)inefen in Slccorbarbeit beforgt wirb, überhaupt begabst madjt,

Zumal bie £ranSüortfoften bebeutenb finb. $err öon §agen f)at gmar

eine SftentabititätSredjnung für biefe. (Gewinnung öon Sßu^Ijolä auf*

geftellt, allein er fdjeint mir babei §u fanguinifdj öerfafjren gU fein,

^ebenfalls muffen §mei S3ebingungen erfüllt fein, menn biefe ^ol^auS-

fuljr ©ewinn abwerfen foll: einmal muffen bie 231öde fdjon in 9?eu*

©uinea fo bearbeitet werben, baß it)r 9?aumgeb,alt aud) ifyrem SBert»

geaalt entfpridjt unb ferner barf bie £eranfdjaffung beS ^oljeS §ur

<Sd)iffSöerlabungSftef(e feine großen Soften öerurfadjen. ©a ber

Transport fold)er SSlöde über Sanb aber in einem gän^lid) un*

fultiöierten Sanbe ertjeblidjen Kraft* unb ©etbaufwanb erforbert,fommen

in erfter Cime foldje 33eftänbe in ^rage, bie in ber Üftälje fdjiffbarer

glüffe ober unmittelbar am 3)?eereSftranbe liegen, wie etwa bie jaf}!*

reichen (£aftoöl)t)[lumftämme auf ben unfein im Serlinfjafen.

Slbgefetjen öon bem ^ui^olz, baS atljäfjrltdj in geringen Mengen

als SluSfufjrartifel mieberfefyrt, bat bie9?eu*©uinea=Komüagme aud) ein*

mal ben 33erfud) unternommen, bie ^l)oSpb,ate ber ^|3urbt)infeln abzubauen,

•iftad) langen foftföieligen Vorbereitungen konnten im ^uli 1890 etwa
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1000 engl. Sonnen ocrtaben merben, bie ba§ $arffd)iff „(S^meralba"

nadj fmmburg bringen füllte. ®iefe§ fam glücflid) in ber £eimat

an, aber bie Sabung tjatte infolge tetfmifdjer gelter bei ber ©eminnung

ber ^l)o3pl)ate bei meitem nidjt ben 2Bert, ben man irjr beimaß.

Sie mürbe ftiÜC oerlauft unb man Cjörtc nidjtS metjr oon bem ©uano*

reidjtum 9ceu=©uineai§. 2lud) nad) $autfdmf> nnb ©uttaperdja*

bäumen mürbe gelegenttid) gefalmbet, £>te unb ba taudjte einmal ba§

©erüdjt auf, ein Kapitän fjabe unermeßliche SBefiänbe ton Sautfd)ut>

bäumen gefunben, motte aber .bie ©teile nidjt angeben, ba er ben

berliner SDirertoren au§ irgenb einem ©runbe grollte — e§ mar bie3

natürltd) alleö blinber Särm, ebenfo mie fid) im ©dmtjgebiet ©ufcenbe

öon|)änblern l)erumtreiben, benen bie öagerftätten ber f'oftbarften perlen

begannt finb, fobalb fie eine gtafdje ©in gtücftidj burd) bie Siegle bjaben,

unb ba bk§ §temlid) alle Sage üorfommt, fo finb ber Sparen oon

ben ©djäfcen ber ©übfee eine 2Jtenge. Sroübem ftefjt e§ außer allem

ßmeifel, baß perlen, 'perlfdjalen, Srepang unb anbere met)r ober

minber mertootle äftufdjeln auf ben 9tiffen unb SBänfen oon

Slaifer4öilf)elmlanb unb ben borgelagerten ^nfeln oorljanben finb.

£)ie girma £ern<§l)eim §at Slnfang ber neunziger ^afjre perlen oon

bcbeutenbem 2Berte au§ ben ©emaffern Don üfteu*©uinea=9?orboft ge*

monnen. (S§ ift be3t)alb mit $reube gu begrüßen, ba'B feit bem £erbft

bc§ $af)re§ 1897, audj bie $fteus©uinea4tompagnie at§ reine £anbel3=

gefellfdjaft begonnen t)at, gaftoreien gu erridjten, bie ben Slnfauf oon

^roburten mie ®opra, Srepang unb Sftuftfjeln betreiben.

£)a§ Zentrum biefe§ jungen §anbel<§ ift bie $nfel ©eleo im

35erlinl)afen. £ier tjatte fdjon feit bem $arjre 1895 ein gemiffer£.®ärnbad),

früherer ^Beamter ber 9?eU'©umea-Stompagnie, ftd) niebergclaffen, um bie

an SotoSpalmen unb Srepang reid)c ©egenb auszubeuten. 2113

•ftärnbad) im grüf)jal)r 1897 ftarb, trat auf betreiben Gurt öon,f)agen§

bte 9?eu*©uinea=®ompagnie bie (Srbfdjaft an unb t)at feitbem, mie

bie Sabetle XII geigt, mit ©lücf bie ^anbelSbegicljungen ermeitert

unb an ber ftfifte eine SReitje oon topraftapelplä^cn, in ©attmann»

bafen unb auf ber SBertranbinfet, bem ibr/llifdjen Saramai be§ meit*
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berühmten Häuptlings 2ftaffoi,3meigftattonen erridjtet. ©er Sfteidjtum an

^ofoSnußpatmen im 33erlint)afcner 33e§ir£ ift in ber Stfyat bebeutenb, bie

33ebölferung fet)r galjlreid) unb wenn aud) bobenloS träge, fo bodj nid)t

bilbung3unfäl)ig. 21ud) bon ber (Station $riebrid)*2Bitt)etml)afen auS t)at

man begonnen, HanbetSbeäteljungen mit ben Eingeborenen ansufnüpfen,

beren O.bjeft t)auptföd)lid) Erbfrüdjte bilben, bie für bie gefunbe unb

billige Ernährung ber ^lantagenarbeiter eine witlfommene 3u
f*

euer

bilben unb aud) früher fdjon burdj bie Vermittlung ber äftiffionare,

allerbingS in fet»r Heitren Mengen, nad) ©teptjanSort gebradjt mürben.

2lm ^aiferin Hugufta* unb ©ttilienflufe fjofft man gleichfalls, fmnbelS*

nteberlaffungen anlegen ju tonnen, ©iefe neuefte *ßt)afe ber Ent*

midlung liegt in $aifer=2Bill)elmlanb aber nod) in ben erften 31n*

fangen unb rann it)rer ganzen üftatur nad) nur langfam weiter*

fdjreiten. ^ebenfalls finb an bieten ©teilen Halmen unb in ber 9tegel

aud) SfteereSprobufte bortjanben, bie einen gemiffen §anbelswert bar=

ftetlen unb fo neben ber Ergielung gefd)äftltd)er Vorteile burdj ben

2Bei§en enblid) aud) bie ©ingeborenen §u einem regelredjten £mnbelS=

berfet)r mit ben Europäern führen werben, ©er Canbbau ber Ein*

geborenen ftet)t keineswegs auf einer mifeadjtungSwerten ©tufe, fonbern

wirb teilweise, fo bor allem auf ValieS unb £arawai, gan$ rationell

betrieben, wenn aud) wenig über ben eigenen 33ebarf IjinauS. 33a=

nanen, £jamS, 23ataten, StaroS, Qudcxxofyx, einige ©pinatarten unb

aud) %abad werben aHentt)al6en bon ben StamulS gebaut, ^ofoSnujj*

palmen, 23ambuS, Setelnuß finb bie fteten Segleiter ber ©örfer unb

33rotfrud)tbäume, SRango, oerfdjiebene geigenarten unb ^ambofe werben

befonberS gepflegt. ©ie 3a^ ber bon ben Eingeborenen angepflan§*

ten ober gehegten ^utjpflan^en ift bat)er feineSwegS gering unb ber

^(antagenbau ber Eingeborenen bebarf gunädrjft nur einer quantitatiben

Steigerung, um als wefenttidjeS Kultur* unb SMturanfnüpfungSelcment

mit auf ben $tan $u treten, ©ie 9?eu*©uinea*®ompagnie t)at fid)

ftetS geweigert, fold)en ©efjör $u fdjenfen, bie bon Anfang an

ein Vorgehen in biefer ^>iiific^t empfahlen; fie wollte nid)t unter bie

„®opraftampfer" get)en, wie man bie traders in Verfennung beS
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englifdjen llrprungS biefeS 2Borte§ in 33erlin nannte. S)af$ fte in

jüngjter $eit bon itjrcr goubermentalen f)öt)e berabgefttcgen unb bod)

unter bie „-öönbter" gegangen ift, fann it)r unb ber Kolonie nur 511m

©egen gereichen.

2Benn bie ©ntnritflung ®atfer*2BiIIjeImIanb3 fdpn burcf) bie

in ben legten anbertbalb ^aljren angebahnten iöanbelSunternebmungen

in ein neue§ ©tabium getreten ift, fo ftcbt aud) nod) ber 33eginn

einer meiteren neuen ^fjafe beoor, unb jmar bie ©erainuung bon

(SbelmetaUen. £)er ÖanbeSljautitmann grl). 0. ©d)lemit3 hatte frei*

lief) fdjon am 12. 9?obember 1886 bie frobe 23otfd)aft nad) £aufe ge=

brautet, „fanben ©olb", aber ben SBorten folgten feine Saaten. 2Bie

bie Griten in^mifdien in iljrem (Gebietsteil mit gäf)er Energie ba§ Öanb

brofpeftierten, ift benannt, beSgletdien miffen mir bereits, bau <B\x

SBiUiam 'üftac ©regor bei feiner £>urd)querung ber ^nfel im $al)rc

1896 gerabe in ben ba<3 englifd)e unb beutfdie ©ebiet fdjeibenbcn

Urgebirgen unberfennbare geidjen bon ©olb fanb. 2lt§ ftrfi biefe

9?adjrid)t in Sluftralien berbreitete, entftanb bort unter ben minerS

ein allgemeines 9ceu*@uineo=®olbfteber; bie 3^itungen metterten gegen

bie beengenben 93eftimmungen, bie bem ©olbfudicr in Slaifer=3Bill)elm*

lanb ba§ gefabrboEe ©efdjäft unmöglidj madjten; um eine s^robc

biefer Orgüffe gegen ben beutfdjen ^oltgeigcift 511 geben, fei mir ge*

ftattet, an biefer ©teile einen 33crid)t beS @t)bneb, Sftorning .Sjcralb

bom 17. SRärj 1897 ein^ufdjalten, ber in feiner ©raftil ^mar mandje

Übertreibungen, aber aud) biel 33ead)ten§tt)erte3 enthält:

NEW GUINEA, March 17. — Now that the rainy season

is over in New Guinea, or at least on the extreme north-east

coast, sickness has become very prevalent. The sun burns down

on the soaked ground, the rotting Vegetation, the putrid beacli,

and the unwholesome mangrove swamp, and the air seems to be

alive with fever bacilli. Every return steamer takes back to

Australia dozens of raen, utterly broken down in health; but for

all that, the rush goes cheerfully on, and in a few weeks a regulär

Service of big steamers will eonnect Queensland with the ports

of the allesred iroldheld.
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There is a doctor now at Samarai, but at Woodlark Island

tliey have still to trust to the two great original physicians —
nature and runi. Alcohol has doubtlessly established its reputation

as an enemy to fever. As long as a rnan's Constitution Stands the

strain of heavy drinking, he seems to be immune from fever, in

its virulent form at least, and with a bit of quinine pulls through

right euough. The most dangerous aspect of the case, though,

is that malarial infection apparently attacks any constitutional-

weakness, and by strength of the lever of an old complaint, or

perhaps qnite unknown weakness, endangers a man's safety.

But, taking into consideration the conditions of life prevailing

on Woodlark, the hard, unhealthy work miners in creeks and

gullies are subjected to, the utterly inadequate nourishment, the

carelessness with which they expose themselves to sun and rain,

the absence of competent medical advice, and the fact that this

is the worst season in the whole year, the fever scare has been

somewhat exaggerated. It is certain that in German-New Guinea,

under vastly more propitious circuinstances, among men who had

no manual labor to perform, and knew how to take care of them-

selves, the death rate was appalliugly much higher than among the

hardened, dried-up old fossickers from the blazing ranges of North

Queensland. And as the centre of any probable goldfield will

very likely be situated somewhere near the middle of the island,

on heights ranging from 3000ft. to 6000ft., or even 9000ft. above

sea lovel, diseases characteristic of the swampy low lands may be

totally absent from the new ground. The men who were working

at the head of the Mambare last year suffered periodically from

fever, but as they had to make frequent trips to the coast or the

police camp where Green was murdered, a notoriously unhealthy

place, they may have carried the germs of the disease in their

Systems up to the hüls; and therefore their experience can be

scarcely used as a criterion of the climatic conditions "up there".

The Storekeepers on Woodlark are earning fair fame on

account of their hospitality. Their Stores are hospital, hotel, club,

all in one; and any poor fellow who is ill can find a shakedown

and kindly, disinterested attention to the wants of his fever-
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quivering frame. The islancl is pretty well worked out, and raen

only stay here waiting for a chance to get to the mainland, and

try to keep the billy boiling with the little gold they can get in

the meanwhile. It is simply a sort of waiting stage for the

fretting prospector. In his anxiety to be on gold with the very

first that go inland again, in his excited, unreasoning impatience,

he forgets that a lengthened sojourn on Woodlark is likely to

undermine his Constitution before he has ever set foot on the

enchanted land, and send him over to the Mambare a doomed man.

Samarai is füll of waiting ininers, too. Samarai will doubt-

less be one of, if not the chief, ports of call for the eastern half

of Papua, and Burns, Philp, and Co., a far-seeing firm who are

likely to reap the benefit now of their plucky attempts at settle-

ment on the dark island some years ago, are making it their

headquarters on that coast. The jetty they are building into the

deep water is progressing rapidly, and soon steamers will be able

to load and unload without lighters.

Port Moresby is not at present overrun with diggers, but as

the Administration are cutting roads now (at last) from that district

to the Mambare, right over the watershed, and gold has, moreover,

been found in several places south of the dividing ränge, this

port will make a big bid for the traffic to come. Vicinity to

Australia, the utter absence of those perils to shipping that make
the north-east passage so undesirable, and last, but not least, the

fact that it is the seat of Government and police, are a string of

other factors in favor of Port Moresby. It is stated, by-the-bye,

that the dengue, which is just now triumphantly pervading North

Queensland, has landed at Port Moresby, and is at present fer-

vently shaking hands with its great relation, the amiable malaria.

From the Mambare nothing has been heard to date, as com-

munication between thei*e and the coast is still impracticable.

German New Guinea's boundary runs very near to the.

present goldfield; in fact, Mitre Rock, the westernmost point of

Kaiser Wilhelmsland, lies only a few miles off the mouth of the

Mambare, and Traitor Bay, whence Steele and party started their

nicmorable cruise on rafts in January, is well within the territory.
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It is, therefore, only a question of time when the border will be

traversed by prospectors, and it is rather interesting to speculate

wbat will tben transpire.

Of course, nobody wbo does not habitually carry a tbeo-

dolite and logarithmic tables witb bim will bave tbe l'aintest idea

wbere tbe frontier is, and tbe German authorities, wbose attempts

to penetrate tbe interior bave proved abortive, will be the last

to know about an invasion of tbeir hinterland; but at some time

or otber tbe question will bave to be settled as to tbe particular

brand of mining law to be applied to eventual finds in tbe German

protectorate.

Kaiser Wilbelmsland bas no mining code wbatever, but witb

the superiority common to gross ignorance of a subject, tbe of-

ficials of the colony point to the text of the treaty of April 10,

1886, between tbe British Government and the German Empire,

whicb reads as follows: — „Subjects of eitber State shall be free

to resort to all tbe possessions and protectorates of the other State,

and to settle there, and to acquire and to hold all kinds of pro-

perty, and to engage in all descriptions of trade and professions

and agricultural and industrial undertakings, subject tho tbe sarae

conditions and laws, and enjoying the same protection and Privi-

leges as tbe subjects of the sovereign or protecting State. In all

the German and British possessions and protectorates the ships of

both States shall in all respects reciprocally enjoy equal treatment,

as well as most favored nation treatment; and merchandise, of

wbatever origin, imported by the subjects of eitber State, under

whatever flag, shall not be liable to any otber bigger duties tban

that imported by the subjects of tbe other State or of any third

power."

„Subject to tbe same conditions and laws." There's the

rub! Only fatuous credulity can be caught with such a bait.

The Teutonic collection of laws, regulations, restrictions, and si-

milar intricacies is so everwhelmingly complex, and the whole

machinery of the Administration so hopelessly tangled up in red

tape, so utterly encrusted with the oxide of prejudice thal centuries

bave deposited, and the belief in these abstractions as the only
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means of political and economical salvation so all-powerful that

the free devil-may-care prospector is sure to shock the staid and

respectable feelings of sorae narrow-minded official (imported

direct from the green baize in Germany), into the deepest depths

of his straight-laced conscience and vast sense of propriety. The
easy-going warden of a new goldfield finds it often difficult

enough to rule the heterogeneous conglomerate of rnsh deposits;

what will be the difficulties in Papna, where climate and niggers,

and geographical conditions are all so many stumbling-stones in

the road of authority.

It may be qnestioned whether it would pay any man to take

the risks of a donbtful exploration in the German back country,

as long as no hard and fast regulations are in force there, as long

as he is nncertain as to the degree to which he will be allowed

to enjoy the fruits of his enterprise and reckless courage and

congested liver. Bnt the digger will very likely refuse to take

notice of mere political boundaries, and any atteinpt to dissuade

liim would end in the old stoiy about the warning and the wind.

Steps ought to be, therefore, instantly taken to come to a definite

understanding concerning the Status on which the prospectors will

be permitted to enter German territory, otherwise small misunder-

standings may lead to rows or even international complications.

But if the case is put before the German Imperial Govern-

ment in its true light, surely even they cannot fail to discover

the benefits derivable from the opening out of their hinterland.

The Germans, like France, are rather touchy on the subject of

their colonies, and resent advice or interference, on the principle

that everybody prides himself on those acquirements most cen-

spicuously absent. But a long run of bad luck and a considerable

amount of unprofitable expenditure are strong arguments.

It would be worth untold thousands to Kaiser Wilhelmsland

if the rusli should flood right trough that territory. It costs on

an average two ounces to get one ounce of gold on a new field,

and the price for the yellow metal won in the solitudes of Papua

will very likely be a much higher one. That is to say, for every

J- 1000 of treasure at present valueless and inaccessible, the





£
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country it is taken from will profit to the extent of £ 2000 or

more ; or, in other words, the as yet undiscovered rnineral deposits

of Kaiser Wilhelmsland will pay the bill for the exploration and
colonisation of that pathless wilderness. The digger finds Papua
a dark virginal forest, slumbering in unremunerative idleness, and
hands it back to its owners a country fit for the settler, a colony

tested and apprised, with roads and Settlements and a thriving

commerce, and a huge advertisement pinned to it in the bargain.

As a pioneer, where difficulties seem insurmountable, the digger

is as necessary to the colonist as the ice-breaker is to the shipping

on a frozen river.

If Germany could, therefore, be persuaded to gazette a

mining law similar to that of Queensland or New South Wales,

and pursue a policy of limited non-interference, the ripe fruit will

fall at her feet, though she never lift a finger. The trade wbich

a rush would open with Australia is only one of the many future

benefits a prudent Government would reap from present develop-

ments, and if the golden tide setting in now is taken at its flood,

the advantages to Kaiser Wilhelmsland will be incalculable.

$nftneroett biefer „unberechenbare SBorteil", ber ben $)eutfcben

mübeloS in ben ©djofc fallen fottte, ®aifer:=2Bübetmlanb ober oielmebr

ben Sluftratiem gu gute gekommen tuäre, taffe idj bafyin geftetlt. 2ln

unmittelbaren SBerfucEjen, in £)eutfa>;fteus@uinea $on§efftonen gu

erhalten, fe&Itc e§ nicbt unb ber 9Srieftt>ed^feI be§ §errn öon |)agen

mit bem bamaügen ©eneralfonful in ©rjbnet), §errn ^eHbram, unb

bem beutfdjen ®onful in (Sooftoron, 2)r. ©ortüm, legt geugniS öon

bem lebhaften $ntereffe ab, ta§ man in SJcinerrrafen ber beutfctjen

Kolonie entgegenbrachte, ©efudje um Sicengen trafen au3 ©r;bnet)

unb fogar au§> SBeftauftralten (^ertb,) in @tepban§ort ein; befonbere

(Srmäimung oerbient ein gar ntdjt üble§ Angebot, ba§ ein burd) ben

9ted)t<3anmatt 2)r. 9tüt[)ning in Brisbane bertretene<§ (Stmbirat ber

9ceus@uinea=®ompagnie macbte; allein biefe £)ielt e<§ für angemeffener,

bie ©rf)äi3e fetber gu Ijeben unb gttmr narf) ibrer eigenen 9ftetl)obe unb

nid)t im ©inne ber alten auftratifcben ^raftifer. (Sine Strupfe folrfjer

931 um, 9?eu--©utnea. 10
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tarn §mar im grüljjafyr 1897 auf eigene gauft nad) ®aifer*2Bitf)elm=

lanb unb erlangte bon bem 2anbe3f)aubtmann einige gugeftänbniffe

.

ba biefer inbe§ feine 33orfd)riften nid)t überfccjretten burfte, unb bie

(^olbfudjcr unter fotdjeu Umftänben nidjt arbeiten fonnten, roie fie

mottten, fdjieben fie batb mieber, nad)bem fie nod) auf |)errn bon Jagens

berfönlidjen (Sinflufe t)in einige SBafferabern ber Stftrolabeebene untere

fudjt unb etma3 ©djmemmgotb gefunben Ratten. 33t§ bie 9?eu=©uinea=

Kompagnie fic^enblid; entfdjlof;, if)rerfeit§ etmaSgu unternehmen, oerging

faft ein ^arjr unb feit bem ^Beginn ber Sftamuejbebition, bie nid)t §um

menigften bie (Srforfdjung be§ golbtragenben SiSmard'gebirgeS §ur

Stufgabe fyat, finb mieberum anbertljalb ^atjre berftoffen, ofyne ba$

ba§> Unternehmen aud) nur um (Einiget bormä'rtS gebracht märe. Sie

Gsrbebition mar bor^üglid) au§gerüftet unb bie ^eu^^uinea^ombagnte

fyatte atte3 mögliche getfjan, bie Öeitung aber einem üftanne anber*

traut, ber bem Unternehmen moralifd) unb geiftig nid)t gemadjfen

mar. ^adjbem biefer feltfame gorfd)ung3reifenbe, Stabbenbed mit

tarnen, enbtid) abberufen ift, fdjeint bie (Sybebition unter $ül)rung

be§ Seutnant ^oba^ beffere gortfdjrttte ju mad)en. £>em 33ernefymen

nad) ift aud) ber bemäljrte Sfteu^uinea^enner, £>r. Sauterbad), für

biefelbe gemonnen.

3Benn mir bie gefamte bisherige mirtfdjafttidje StEjätigrett ber

9?eu*@uinea=®ombagnie mit einem <3dj(agmortc beurteilen motten, fo

tonnen mir fie nur al§ ein Stabben unb Saften ofjne ©trat unb öeSfjalb

ot)ne ©eminn begeidjnen. äßäre nidjt in Surt bon £>agen ein fefter

^3ot erftanben, ber bie miberftrebenben Gräfte in gefunbe 23al)nen

jmang, mir befänben un§ fyeute einem gren^enlofen 2Birrmarr gegen*

über. 3>nn auf feinen (Sinftufj unb feine 9ratfd)täge finb aud) alle

bie Unternehmungen gurücfjufütjren, bie nad) feinem jäljen £obe in<§

i'eben gerufen mürben; bie leitenben Beamten in ®aifer=2öiM)etmlanb

finb feine ©djüler unb menn fie aud) nid)t ba§felbe gu teiften ber=

mögen, mie ber 2ftetfter, fo mir!t (£urt bon £)agen3 ® eW un0 Straft

bod) nod) in ben (Sbigonen fort.

$m SBiSmarrfardjibet l)at bie ©ntmicfhmg einen gan£ anbern
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ißeg eingefdjlagen, beffen ©pur olme öiele SBegwetfer ou§ ber

Nabelte XI gu ernennen ift. 23on ben beiben fdjon feit ben 70er

^afjren anfäffigen |mnbet§l)äufera f)at bie girma ^ernSljeim & 60.

einen immer bebeutenberen Umfang angenommen unb beft^t gegen*

roärtig unter ifjrem beroäljrten Seiter, bem §errn SJJarimilian £l)iet,

^nianjig bon 2Beißen bemotjnte (Stationen, ©ie ift ifyrem alten ©runbfafc

treu geblieben unb fycute nod) eine rein raufmännifdje Unternehmung

oljne ^tantagenbetrieb. 3roar unterhält |)err £b,iel in bem ber $nfel

9ftatuöi gegenüber gelegenen 9tabaut eine Heine garm, bie ben $£ifd)

be§ gaftlid)en „Sultanate bon kraule''*) mit Secferbiffen öerforgt,

00m SBerte einer ^almenöflangung aber mit! ber alte erfahrene ©üb«

fecöraltiter nicfjtö roiffen. $)a§ faufmännifd)e @efd)äft fann übrigen^

nidjt gang unerfbriefjlid) fein, ba in ^Raule eine ©aftfreunbfdjaft geübt

mirb, bie an bie greuben SurullS erinnert, ©tetdjer 2öeife forgt £err

ütfytel, felber ein intereffanter unb mobl unterrichteter ©efeUfdjafter,

für ba§ geiftige 33eb,agen feiner ftet§ gal)lreid)en ©äfte unb tftufdjt

biefelben fo über ba3 SBeroufjtfein fyinroeg, öiele taufenb teilen bon

ben (Stätten ber Kultur entfernt §u fein. SBon 9taule au3get)enb fyat

fiel) überhaupt um bie gange 5Jtunbung ber 95Iand)ebai ein bel)aglid)e§,

gefetlfdjafrlidjeS ßeben entroiefett, ba§ oon bem SBoljlftanb ber 3lnfiebter

berebte§ 3eugni3 ablegt. Überall: in Sftiofo, in 9talun, in SJMatoao

bor allem, in ^erbert§b,öl) unb bei ben 9#ijfion3familien finbet ber

grembe liebenSmürbige 3lufnab,me unb geniest mit 2Bonne ben mol)l*

tfmenben $auber be§ meiblidjen @efd)led)t§, ba§ in ber anmutigen

grau s$arttnfon feine üebreijenbftc unb in iljrer ©djmefter, ber grau

(Smma SMbe eine ungemöimlid) energifdje unb gefdjäfttidj tüdjtige

Vertreterin befiijt.

Sie leerere ift bie ^nljaberin jener Unternehmung, bie £h,oma§

garrel im $at)re 1883 in 9?alun gegrünbet ljatte. 3)an6 ber raft=

lofen (Smfigteit itjrer jetzigen 33efitjerin, bie burd) betrat (Eigentümerin

ber ^flan^ung mürbe unb nad) bem Xobe iljreS erften 9Jcanne§ bie

') ®a3 2£of)nf)au§ bc§ £>errn Stjtel ift in ber ©eroanne Siaule gelegen.

10*
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Leitung be§ @efd)äftc§, ba3 unter ber girma @. @. gorfarjtt) ein*

getragen ift, übernahm, tjat bie Unternehmung ^ur 3^ e ine gewaltige

2lu3bet)nung. ©ie gerfätlt in eine faufmännifdje unb eine lanbmirt=

fdjafttidje Abteilung. Sie teuere, au§ ber ^Katunptantage berüorge-

gangen, umfaßt gegenwärtig etwa 800 ha mit Jahnen beftanbeneS

l'anb, oon bem ein Seil aud) mit 23aummolle, aU y?eben£uttur, be=

pflanzt ift. ©ie tfeine ^affeepflan^uug, bie ftfjon 1884 angelegt

mürbe, bat feine (Srmeiterung erfahren unb Derroilbert metjr unb

mel)r, ba fid) niemanb um [ie f'ummert. ©er Sßejtanö an ®oEo§nufj*

palmen beträgt nabe§u ljunberttaufenb SBäume, oon benen bie

älteften fdjon mer^elm $at)re alt finb. $jn jüngfter geit
fy
at man

begonnen, bie binter ben ef)emat3 bemalbeten unb jetjt mit palmen

beftanbenen SMftenbergen gelegenen ©ra§t)ügel in ber Sßeife mit

®oEo§nu§pflän5lingen gu 6efe§en, baß man in Slbftänben öon jetjn

SDtetern nur eine deine ^ftangflädie fäubert unb fo bebeutenb an

Einlage* unb Untert)attung3getbern fpart. ©ie Saummottnebentuttur

erfdjeint au§ ben bereits bekannten ©rünben nid)t erfpriefetid) genug

;

immerhin leljrt bie Tabelle XI, bafe bebeutenbe Mengen biefe3 s^3ro=

bufteS au^gefübrt finb, aflerbingS ift an btefer 2lu3fut)r feit 1891 bie

£)crbert§böt)er ^Sflangung ber sJceu*©uineas®ompagnie mit einem

©rittet beteiligt, ©ie 3talunplantage rücft jefct attmätjtid) in ba$

©tabium ein, in bem ein gemiffer ^eingeminn jätjrtid) mit ©idjertjeit

gu ermarten ift; menn ber nirfjt gerabc fette 23oben nidjt fopramübe

mirb unb in einigen $at)ren ber ©unggufulm bebarf, um feine ©tatif

5U behalten, l)at bie girma gorfarjtl) alte 2lu3fid)t, auf £>at)räet)nte

au§ itjren Pflanzungen faft müfjetofe ©eminne §u gießen.

33i§ fegt aber mar bie üteidjtumSquette be§ £aufe3 ba$ £anbetS«

gefdjäft nadj §ern£t)eimfd)em 2)iufter. 5lud) ba§ £au§ gorfatjtt) be=

fiijt gmei ©ul
c
senb ipanbet^nieberlaffungen, mit benen bie Skrbinbuug

burd) brei ©egelfdjiffc aufredet ermatten mirb. 2Bic bei ber girma

§ern§tjeim ift ber ^auptau§ful)rartif'el Stopra, bie gemäß einem alten

Vertrage nad) SLftarfetlle gebradjt mirb.

©aS gorjat)tl)fd)e Unternehmen ift ba<§ 35orbilb für bie ©tation
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öer üfteu=©uinea=®ompagnie in |)erbert§t)öf) gemorben, bie unter ber

oor^üglidjen Leitung be§ |)errn ©eitler riefige gortfcbritte madjt;

^ur $eit ftrtb etroa 750 ha ÖanbeS mit ®ofo§nüffen, 93aummoHe

unb ®apo£ beftanben. (Sine deine ®affeepflangung öon 12 ha ift bei

bem fanget an tiefgrünbigem 33oben nict)t fonberlid) entmidelt, fte

lehrt fo redjt, toie öorftdjtig ber S?affeepflan§er [eine 2lu§roab,t bin*

fidjtlid) be§ (SrbreidjS treffen mufe. iyn ben legten Monaten ift bie

Anlage einer ®afaoptantage im Sorben ber ©ajeEeEjatbirtfet in ben

Ausläufern ber Saintngberge begonnen roorben. Aufeerbem plant

£>err ©eitler bie Anlage eines @ägemerfe§, ba§> fid) boffenttidj beffer

bemäbren mirb, mie ba$ ^olgfdjneibemerE in §riebrid)*2Bitf)elmbafen,

baS im $af)re 1895 erridjtet mürbe, aber balb roieber einging. 35er

'»Plan, ben 33ebarf an 33aubot§ gan§ aus bem ©cbutjgebiete*) ju becfen,

ift gereift ein febr tiernünftiger, e§ fragt ftdj nur, ob ftcr) bie £>er*

ridjtung ber £)ölger fo billig bemerffteUigen täfet, bafe 'fie mit bem

auftralifcben |)ol^ in 2Bettberoerb treten fönnen, oa§ im 33iSmarrf=

ardjipet bei ben gefd)madtiolIen SBobnbäufern ber firmen burdjroeg

§ur 23erroenbung gelangt; ein ©ägeroerf: barf nidjt ftiUftetjen, menn

e§ ©eminn bringen fott.

©efdjäftttch getrennt öon bem ^tantagenbetrieb bat bie 9?eu*

©uineas®ompagnie in ben legten groei' $abren audj im 53i§mard>

arcbipet eine gaftorei mit groeigftationen gegrünbet, bie ftcr) borjügltd)

entmicfelt. Qretltdj fann U)r ber SBorrourf nidjt erfpart merben, baf^ bie

©efellfcrjaft ibre (Souveränität §um eigenen Vorteil unb §um @d)aben ber

anberen firmen mifebraudjt bat. ©er Übergang ber 58erroattung an

öen (Staat mirb audj bierin SBanbel fdjaffen unb bie angeborenen,

bie fid) jet^t gerne in £)erbert§r)öb, burd) §>erbeifd)affung itjrer @r§eug*

niffe öiebünb madjen motten, teuren, baf$ bie 9?eu*®uinea=$ompagnie

unb ib,r |)änbler 2Botff mit nidjten eine Sßorrangftettung bor ben

anbern einnehmen.

*) 3n Äaifer=2BtlE)eImtanb bat Gurt oon §agen feine oorsügticben

Sauten (Käufer, Scbeunen, ©puppen, Srütfen . .) ganj au§ 9ceu=@uinea=

fjolj aufgerichtet.
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33on |)erbertgl)öl) gelangt man in einer falben ©tunbe über

ben 23ifd^of§fi^ SBunaüope tjmroeg natf) $inigunan, mo e§ bem eb,e*

maligen Marquis be ^arjsMSolbaten Dctabe SWouton gelungen ift,

eine blül)enbe ^flan^ung unb gaftorei ju grünben. £>a§ 23eiftttel

btefe§ Cannes ift beact)ten§tt>ert für bie gesamte (Sntroid'lung ber

Kolonie. (§r E)at mit nidjt-3 angefangen unb ift jet^t traft feines

gleijjeS unb feiner 9cüd)ternl)eit ein moblfyabenber 9J?ann gemorben.

%n 2Raffa0e am 2öcbert)afen ift ein anberer heißer anfäffig, ber bem

ttmcferen SOJouton nadjftrebt, ber penibler £)ilbebranb an ber 9?orb*

meftfüfte ber ©aseHeljalbinfel mödjte ein ©leidjeS oerfudjen, wenn nur

bie •fteusöuinea-^ompagnie if)tn ein @tüd ßanb preiswert abliefe.

Stuf ber $nfet Ücufaum in Dfou^edlenburg^orb unb auf ®ung bei

^eu^annooer fi^en gleichfalls ,!£>cinbter mit einiger ©elbftänbigf'eit,

bie neben bem |)anbel bie Slnpflanjung üon SMoSnüffen betreiben.

5lud) auf ben gmeignieberlaffungen & er größeren firmen b,at man

aHentl)alben mit bem 2lnbau üon Halmen begonnen, baSfelbe tfjut

bie ®atb,oltfd)e SDZiffton auf ber 9?orbfüfte ber ©ageUefjalbinfel. $m
S)eutfd)en (Salomoardnpel enblid) ftnb brei junge Unternehmungen

üon einigem Umfange unb einer gemiffen ©elbftänbigl'eit üorfjanben.

(Sine ©onberftetlung nimmt bie ßmeignieberlaffung ber £>eutfdjen

£anbel3= unb ^3lantagengefellfd)aft ber ©übfeeinfeln §u Hamburg ein.

£>er ©djtuerüunrr biefeS Unternehmens liegt befanntlid) auf ©amoa,

mo bie ©efeUfdjaft bie Seftt^erin auSgebeljnter Plantagen ift

unb etma brei Viertel be§ @efamtb,anbel§ in Rauben tjat. £)ie

9iieberlaffung in 5^ioto l)at eigentlid) nur ben 3roed, als ©tü^üunft

beS 2lnmerbegefd)äfteS §u bienen; allein ein mäßiger £>anbelSbetrieb

roirb bod) aufred)t erhalten, um menigftenS bie Untoften ber 2lnmer=

bung ju beden. $)ie 9?ieberlaffung jeicrjnet fidj unter ber Seitung beS

£>errn ©djulj burd) befonbere ©ebiegenfyeit auS unb oerrät in allen

@inäelt)eiten bie ©enauigfeit unb guoerlaffigfeit beS großen Hamburger

Kaufmanns. iSer ©efamtumfal^ ber ßmeigfiebetung betrug im ^ab^rc

1898 Wlaxt 171070, alfo bod) etma 11 £unbertftel beS gefamten

£>anbelS. @in Heiner fdjmud'er ©djuner tjält bie 33erbinbung mit
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ben ad)t Ücebenftationen aufregt, mäfyrenö aHjötjrlic^ ein großer £)rei=

majter bie 2Inmerbung beforgt unb bie uu^gebienten Seute öon

Samoa munter unb reid) abgetolmt heimbringt.

Um bem Cefer einen Überblick über bie Verbreitung be§

$anbe(§ gu geben, finb im ^olgenben bie midjtigften ^ieberlaffuugen

nad) geograptjijdjer Sage, SBefifcer unb Strt aufgejagt:

©ojette^olbinfcl:

^Irt be§ Unternehmend

^ffongung

.panbel^nieberlaffung

Ocame ber ©tation,
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*£aptaüut

*©unama

SKiofo

*®eratr>ara

*^3aperatatt)a

*5affana

©t. £ofyninfel

(Surap

9?ufa

®apju

9?ameron

$aboteron

9Müon

®ableman

Santa

©arbner ^nfet

*93ob
/
m

*®onbatif

®abotf)eron

9?ufaum

Stationen auf SReu=2)Jecflenburg unb

9?eu*©uinea4?ompagnie |>anbel§meberla[[ung.

// //

9ieu-£auenburg.

£anbet<§= u. ^tantagen* ipanbetSnieberlafjung.

gefeüfcrjaft.

9?eu*@uinea4lompagnie |)anbel§nteberla[fung.

9leu=9JZetflcnburg.

O. Ponton

DernSfyeim & (So.

^anbetenieberlaffung.

|)anbel§= u. s}3lantagen-

ge|~ellfd}aft.

@. (£ gorfatjtb,

9ieu*©uinea4?ompagme

/r |mnbel§nieberta|fung

lf unb ^flan^ung.

Kaufmann 3tuge „

^ranjöfif^c ftnfefo.

@. ©. gorfatytb, £anbel§meberlaf[ung.

^eu^juinea-^ompagnie „

<£ombt) unfein.

©ine .'panbelSniebertaffung : (S. @. gorfatytb,.

9ieu=^annober.

^njel Sung |)ern§b,eim & So. |>anbet3nieberlaffung.

(Sine «Station

') Stiefe Stationen ftnb nidjt uon 2Beijjen befefet.
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Sfomiralitätutfebt.

3mei £anbel3nieberlaffuugen: £ern3fyeim & (So.

^tnadjorctctt.

©ine

©reimten.

// // //

Wlattt) ^nfcl.

// // //

2logarrt§ ober ^eabtnfeltt.

<Sir <£ljarle§ ^arbljinfeftt.

'/ //

SSJiortlotftnfefa.

ßorb |>owe $nfeltt.

// v

<S. @. gorfabtf).

^ernS^eim & (So.

(Tfjoifeul.

©djortfanoutfetn.

gatfft Kaufmann S£inbal. £anbe[§niebertaffung

gauro „ „ unb sßf(an§ung.

Sftufanaba „ Sltftnfon. „
Sftunta 2)?acbonolb. „

2öer fidj bie SRüfye nimmt, bic geograpljifdje Sage ber ange=

führten ^tät^e auf ber ®arte feftgufteßen, ttrirb mit ber 2Iu3belmungS=

traft ber beutfdjen Pioniere in ber ©übfee gemife §ufrieben fein, gumal

menn er bie Tabellen VIII 6i§ XII öergteid)t, bie fämtticf) ein ffeteS

3Bad)§tum fünben.

$m großen unb gartjen fann man biefe galjtenreifjen mofyl mit

©enugtfyuung betrauten, fte tfmn jifferamäfeig bar, bafj unfere ©üb=



154 @ntrr>icflung ber SJMeberlctffungcn im @d)u^gebiet.

,Ö

o n

"S ss

2, a

S2§

<e>

S8

OOQCOOaOQOXGDQOOOQOGDGOGOOOGC
X-30)0<itkl;MHOtSX"03SO'fr



Überfiel ber angefcffenen SRicfyteingeborenen. 155

S
S
t>
u
o
A

s

8
v
«i

« « £
8
ß

s

w
v
**

u

*



156 Ü&erjtcfjt be§ ^IcmtagenbaueS.

~- +—

•

c
—• •= s^ 3 cy

JJ- o CK*C rt rj

2 s
=:*-—•o~
J» !=f a

~ =3

&&

GCOOOC'XCCOCCCOOOCGOOOOOODCDCCCOOCOOOCCCtSXCCCOOOQOOD

o^aoxoiooo'aMO^ro*-OOOOSOOaOf'MKCCOB
-o cn co co to i—

'

C CO Oi *-

co*-ooaj>^*"Cocoi-i i-'i-'i-'

!—• I-* 1— LC >— -..

— M K>



2lu3fuf>r aus beut 23i3martfard)ipe[. 157

g

£ «

SS

* So

•«» •••
«* «*

S ®

?/

H

*?ö# S5 B « B a £
o ^- - c ^ o -

* •— T, 3
-CT' .^ _

5 o - =
S-Ö

3 o 3 <= ^ ~ tS s= S? c=-
CS 2j-ß CS :— ,H JJ. «^CS G» c3* s_, £3 3 "

~ «3 SJ 3 «3 «T* 3 ij"^ Q 3 ,£-> g S* 33 <=

©.=>— -

sa-8§

»•- h

3 8 8 8 8 8-8888
P S 5 O . 00

2. 2 2 '3

c — o o oo 55 © tn o
:o w r~ l> 00

ooocoooooooo
©©©oo©©© — ©-**©
SSiS^ 01-"- c c. ^t< ©

3 i*

es e 5

C»-. fv. O- C»-- cv.

oo oO O ©© © es
iO "* OS
r- ©

ONiOO
P-. ct. jv.. 5v. i—I t—1

(

85

5*



158 2tu§fufjr au§ ^aiier*2Bitf)eImtanb.

2. 00 00 00 00 CO CO 00 CO 00 00 00 CO 00 00 ex
rr co ca <co «o ^o co <co o.co co co oo oo oo cc



93ergleid)enbe Überfielt üBer Den ©cfamtfjonbel. 159

H

S

*§*
<ri

> •*»

* 3

II
il

«

i

:» ^

s **

•«• -**v »«•



160 £>erfunft§= unb Slbfa^gebietc ber Kolonie.

feetolonie fid) auf einer fortfdjreitenben 93al)n ber (Sntmicflung befinbet.

SDie ©djroanfangen in ber 3tu§* unb (5inful)r au» ®aifer=2Bill)eimlanb

finb nur eine $olge be§ unfteten 2luf unb 216 in ben 9)?af$nat)men

ber 3?eu=©uinea4?ompagnie; ber SiSmarcfardupel marfjt bie§ Wxfc

Skr^ättniS mieber mett unb bringt in bie mafegebenben ßaljlen oer

©efamtüberfid)! (Säbelte XIEE) bie gemünftfjte ©leidjmäfjigr'eit f)in*

ein. Sine parallele mit ben Griten unb |)olIänbern tonnen mir im

gangen getroft aufnehmen, bie englifdje Kolonie ift nur infolge iljreS

35orfprung§ in ber Sflinenarbeit eine gefäfyrttdje SBettftreiterin ge-

morben. Um menigftenS eine Sßorftellung bon bem 3>ertet)r3umfang

in ben beiben ©Ostgebieten gu geben, ift bie Sonnengatjl ber auS*

unb eingegangenen ©djiffe bermerft. Sie 3at)len tjaben inbe§ nur

bebingten 2>ergteicf)3mert, ba für S5ritifd)*^eu*©uinea ba§> einmalige

kommen unb ©et)en be§ ©ct)iffe3 für ben ^muötfyafen 'port 2ftore§bb,

bie ©runblage ber Slufgeidmungen btlbet, roäfyrenb in ber beutfdjen

Kolonie ber ©ä)iff§bertet)r fämttiajer £äfen gum 3tu§gang§punft

ber Tabellen genommen ift. $m SSergteiäj gu ben englifd^en 3at)len

fteUen bie £>eutfd)en batjer ungefähr ba3 doppelte bar; in ber Safet

ifi bie3 burrf) ben eingedämmerten ®leinbruc£ angebeutet.

26a§ ba§> £>ertunft§= unb Stbfaijgebiet ber Kolonie anbetrifft,

fo ift bie Sodjter leiber nidjt unter ben ^ittia^en ber SEßutter geblieben.

Sin ber ©efamtetnfut)r mar ba§ beutfcfie 3bß9e&i et im $at)re

1898 nur mit 25,3 bom |mnbert beteiligt, unb bie aufgeführten (Sr=

geugniffe gingen nur gum oierten Seil auf ben beutfdjen 9)?arEt,

barunter bie ^robufte au§ ^aifer^Üöilljelmlanb faft fämtltä), ein

mingiger 53rutf)teit ($obra) mürbe in ©ingaüore abgefegt. 55on bort

unb bon Sluftralien mürben bie übrigbleibenben 74,7 |)unbertteile

ber ©infutjr je gur |)älfte belogen, bie StuSfufyr verteilte fid) im

übrigen auf bie SMrfte bon ©t)bnet) unb gum Heineren Seit auf bie

bon ÜDfarfeille unb ©ingaöore. 53on ben beutfdjen ©taüelötätjen

maren Hamburg unb Bremen annäljernb gleta) bebad)t. ©er fet)r

geringe Anteil, ben ba§ beutfdje ßoügebiet an bem @efamtumfa£ be§

®d)ut$gebiet§ f)atte, — e§ Ijanbett fid) im gangen um Wt 587000—
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ift bei ber 2Beltentlegen()eit ber Kolonie ntd)t §u ttermunbern; tro^-

bem muß barauf Eingearbeitet werben, bafe bie (Smfuljr natf) bem

©d)u£gebiet in größerem 2ftaf$e öom heimatlichen 9Karf beforgt mirb

;

benn in ber (Schaffung öon fixeren 2Ibfat3märften für bie Überfcrjüffe

be3 2ftutterlanbe§ liegt — gumal nad) bem heutigen ©tanbe unfern*

geroerblidien ©ntmicflung — bocf) ber näcfjfte nnrtfdjaftlidje guoed ber

Kolonien, an ben fid) bie 23erforgung ber £>eimat mit kolonial-

er^eugniffen unb troüiftf)en 9?of)ft offen au3 eigenen überfeeifcfjen 35e=

fi^ungen ben Umftänben nacfj in roünfdjenSroerter SBecbJetmirtung bon

fetbft anreiht. Ob biefer roirtfrfjaftlidje Qoppdtfotd aud) für unfer

©übfeefctjut^gebiet in feinem ganzen Umfange tedjnifd) unb finanziell

§u erreichen ift, foDC im folgenben 2lbfd)nitt nätyer unterfudjt roerben.

ißlum, 9Zeu=@umea. 11



6. |>ic nwtfdjctffftd)e mtb ßttftttteJTe 3ultunft tileu-ibmneas

unb bes 2>ismardUrdHpefs.

£>te ©runblagen, auf benen eine gefunbe (Sntmicftung unfere§

©übfeefdmt^gebieteS in gufunft möglief) fein roirb, ergeben fid) ou§

ber bergleidjenben unb rritifdjen 23etrad)tung ber bisherigen 3U *

ftänbe üon fetbft. 2)er fdjtimmftc ^cmmfdjuf), bie 53erquirfung ftaat=

tiefer ©cttmlt mit gefdjäfttidjen ©onberintereffen, ift befeitigt, feit ba§

Steid) bie Sßernmltung be§ ©dmtjgebieteS übernommen tjat. 2tn ben

Beamten, bie ba§ Sloloniatamt üjtnauSfdnd't, liegt e§ nunmehr, bie

mannigfadjeu SMme nnrtfdjaftlidjen öebenS in ifyrem 2Bad)§tum gu

förbern ober rocnigftenS nid)t gu l)emmen. ©etbft eine fotd)e paffioe

9totIc ift angeftditS be§ atlenttmtben in unferen Kolonien tion einftdjtigen

Seuten ber ^rariS besagten 2lffeffori3mu§ fdjon ein ungeheurer ©eroinn.

2tbgefeb,en bon ben nieten Slufgaben, bie auf ben ©ebieten ber

(Stngeborcnenüoütit/) ber "iDtiffionSpotitit, beS ©efunbfyeitSmefenS, —
9tegierung§äräte festen bcf'anntlid) — ber ©tatiftif, ber ßoft* unb

©teueröermaltung ber Regierung Ijarren, bebarf üor aflem bie Arbeiter*

frage enblid) einer motjttfmenben Regelung; benn fie entfdjeibet fdjUcfj*

lid) über ©ein ober 9cid)tfein ber Kolonie. £>te (Eingeborenen be§

©djukgebieteg ()aben burd)au§ fein Vertrauen $u bem bisher geübten

2Inmerbemobu§; biefe§ rann fid) nur btfben, roenn bie teilte feljen, ba$

bie Beamten ber $atfcrlid)cn Regierung itjre ^Öefdjüt^er ftnb, bie ba=

für forgen, ba^ beim 2Imu>erbcgefd)iift felber feine Unregetmäfjigfeiten

uorfommen, bafi bie Seute in Ujrcr ©ienftfieHe eine mol)lmofIeube,

geredjtc 33et)anblung erfahren, genügenbe Öiufjc unb au§rcid)enbe

x
) 5ßgt. barüber meinen fdion ermähnten Sluffafc im Dftobertjeft ber

,$reujjifd)en Sabj&üdier" 1899.
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fräftige Kofi erhalten, in gefunden SBotjnftättcn untergebracht werben

unb nötigenfalls gute ärgtlidje Pflege erfahren, enblid; rechtzeitig in

itjre |>cimat §urücf6eförbert werben. Damit bie Beamten biefem

mannigfachen ^3flid)tenf:rei§ nad)!ommen fönnen, ift minbeftenS ein

Wetter* unb feetüdjtiger Dampfer erforberticr). 2Benn biefeS gab,r§eug

aud) f'eine§weg§ ein 3Berbefd)iff fein foll, fo ift bodj bie grage *n

Erwägung §u gießen, ob nidjt deinen Seuten, bie feine eigenen ©djiffe

befugen, oon gaU §u gaU geftattet werben barf, gelegentlich einer

23efid)ttgung§fah,rt be§ 9Regierung§bampfer§ auf eigene 9redmung %n*

Werbung in mäßigem Umfange §u betreiben, bamit fie in ben ©taub

gefegt werben, eine fleine ^flanjung §u grünben. Da bie 9?egierung§=

(tationen ja aud) fclbft Seute §ur ©rgängung ber ^oitjettruppen unb

be§ nötigen Arbeiter* unb |)anbwerferbeftanbe5 anwerben muffen,

fönnte üiclleidjt bauernb ein gewiffer Überfluß an garbigen in bie

Dienfte ber Verwaltung eingeteilt werben, ber gelegentlich, ober im

Notfall an ^riüate abgegeben werben rann ober einem ftrebfamen

£änbter aU @totf gu einer künftigen 2Irbeiterfd)aft übertaffen wirb.

Sei ben eigentümlidjen tierfef)r3ted)nifd)en unb geograpfyifdjen 53er*

f)ältniffen be§ (Schutzgebietes tann eine berartige 33ermittelung§roHe

ber Verwaltung im SIrbeitermerbegefdjäft bie fegen^retdjften folgen

fyaben.

(Sin üerwaltungätedjnifdjer Eingriff wirb bei fteigenber 9lad)'

frage nad) melanefifdjen Arbeitern aud) Begüglicr) ber Colmfrage nötig

fein, um foldjen ungefunben .ßuftänben oorgubeugen, wie fie in Ufam=

bara teilweife Ijerrfdjen. Dort f)at ba§ wad)fenbe S3ebürfni§ nad)

^lantagenarbeitern bie SageSarbeitlöfme fo gefteigert, baß bie ^3ro*

buftionSfoften eine unerträgliche Velaftung erfahren. SBenn größere

Unternehmungen gegen foltfje 8ol)ntreibungen in etwa gefeit finb, fo

ift e§ bod) bie Aufgabe ber ©taat^üerwaltung, für bk wirtfdjaftlid)

©djwädjeren gu forgen, bie außerbem aB Kulturträger für bie Kolonie

eine größere 33ebeutung h,aben, als bie wenigen ©rofsfirmen. (Sinft*

weilen ift, wie bie umftel)enbe Tabelle XIV ernennen läfet, ber Soljn

ber ÜXManefen aud; unter fdjmierigen wirtfdjaftltdjen 2krl)ättniffen

11*
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immer nod) §u ertragen, aber bie djinefifdjen 21rbeit§träfte brürfen

bod) rccfjt errjeblid) auf i>a§> Unfoftenfonto.

3>n bert t)au^tfäcr)Ucr;ften Slnroerbebesirfen roirb ferner ber 9tei()e

nad) bie Verteilung oon ftänbigen 2tufftd)t§beamten fidt) nötig erroeifen.

gür foldje ©teilen, roie überhaupt für ben gangen fogenannten

fubalternen SSerroaltungbienft eignen fict; am beften au§gebiente Unter*

Offiziere, jumat foldje, bie au§ ber ®aifertid)en Marine rjeroorgegan*

gen, oielleidjt fd)on alte 33efannte in ^eu-öuinea finb. ©erabe

unter unferen macferen Maaten unb ©aften befinbet fid) eine SDcenge

bon tüchtigen Männern, bie üermöge itjrer folbatifdj'feemännifdjen

(Srjieljung unb ifyrer größeren 2Beltfenntms öorgüglidje kolonial*

beamte abgeben, ©ine gute SSefotbung roirb ba$ irrige trjun, ntcfjt

bie ©djiecbteften ju 35eroerbern um foldje Soften 3U madjen, unb

geroiß geminnt fpäter ber eine ober ber anbere bie frembe ©c^otte fo

lieb, bafs er berfudjr, ftd) mit feinen (Srfparniffen am ©tranb ber

©übfee eine neue §etmat auf eigenem ©runb unb 33oben gu bauen.

Die Siegelung ber Arbeiterfrage eröffnet fomit ber Regierung

ein roeite§ $elb fdjöpferifdjer Srjätigfeit; oiel ift bislang unterlaffen,

mandjer geiler gemadjt, ja aud) Unredjt berübt roorben. ©ie neue

©erroaltung l)at biete alte ©ünben roteber gut §u madjen. (S§ ift

nidjt möglidj, alte ©eftd)t3punfte §n befpredjen, bie babei in bie (Sr=

fdjeinung treten, nur ein ©treitpunft üon allgemeinerem ^ntereffe muß

nod) furj erörtert roerben. 2Betdje ©pradje fotl ba§ 55erftänbigung§mittet

jroifdjen SBeife, (Mb unb ©djroarj bilben? Tiiefegrage fann laumein*

rjeitlid) beantwortet roerben. Sluf beröajetlefjalbinfel, in 9ceu>2auenburg

unb 9teU'9Jcerflenburg*@üb fdjeint e§> am beften, bie giemlid) roeitoer*

breitete üteu-^ommernmunbart al§ Umgangs* unb 35erlel)r§fpradje gu

pflegen; bor allem muffen ftd) bann aber bie SBer&en, ^Beamte unb ^ßribat*

leute, bequemen, bie ©pradje gu lernen, anftatt ba§ gräulidje ^3igeon*

(Snglifd) 311 „fpeien". 2Bie ferner bie £rägrjeit fid) rjierju ermannen

fann, beroeift ber Umftanb, bafe feiten ein Europäer l)inau§fommt, ber

bie Öbe ber adjtroödngen 5Heife burd) gelegentlidje ©pradiftubien

aufgefüllt l)ätte. SSiele lernen brausen nid)t einmal ein bitten



166 33ejag üon <f)ineftfd)eu unb ntalaiifc£)cn S?uti§.

malaiifd) rabebredjen, unb bod) ift bie Kenntnis biefe§ oftinbifdjen

SBolafcüfö unbebingt erforberlid) für alle, bte mit Bataten ober ®uli<3

jii tljun Ijaben. (Seitens ber 9tegierung§beamten roäre e§ unbebingt

eine ^füdjtüerlei^ung, roenn bie im $i§marcfarcl)iüel 35efd)äfttgten

ntdjt ben üfteu^ommernbialeft, bie in ®aifer=2Bit£)etmtanb S^ätigen

nid)t ba§ ^üftenmataiifd) lernten. !£)a£ letztere roirb bei ber %loU

roenbigfeit, oftinbifdje ®uli§ $u galten, ntdjt fo balb oerfdjroinben. 21(3

allgemeine SßerferjrSfpradje Ijalte id) e3 ntd)t für roünfdjenSroert. 2)ie

genauere ^orfdjung roirb groeifelloS jeigen, bafe bie öiet berufene

3?ielfürad)igfett 9teu*@utnea3 im roefentlidjen nur eine Mannigfaltig*

feit oon 50funbarten ift unb eine ober mehrere berfelben roerben je nad)

benSSerleljr^gentren ober ben|)aufctanroerbegebieten aümäl)lid) bie Ober*

tjanb geminnen. 2ludj bie Übertragung beS 9ieuüommernbialeft3 nad)

^aifersäßilfyelmtanb roirb bei fortgefetjtem ^Irbetterjujug au§ bem

25t3marcfard)iüel nidjt auSgefdjtoffeu fein. 2Bie bem aud) fein

mag: ba§ ^igeon-ßngtifd) rnufc jebenfaltS ausgerottet roerben; bt§

mir inbe§ bie beutfdje ©üradje im 33erfel)r mit unfern fdjroar^en

Untertfyanen ber ©übfee Fjanbljaben fönnen, muffen (gingeborenen*

munbarten ba§> linguiftifdje 93inbeglieb jmifdjen Seife unb ©djroarj

unb (Selb unb ©djroar^ bilben, bie 33erftänbigung üon SBeiß unb

©elb ergiebt ftdj barauS Don felbft, falls biefe 9taffe in ber beutfdjen

Kolonie Ijeimifd; roerben fotlte.

SMefer in ben legten Sorten angeregten $rage muß bie 9te*

gierung iljre gan^e ?lufmerffamfeit nübmen. Über bie Unentbehrlich

feit oon d)inefifd)en unb malaüfdjen SMiS gu ben feineren Kultur*

arbeiten unb gu ben f)anbroerfen für bie näd)ften ^afyrgerjnte fann fein

groeifel fein; bie Skrfudje, in Oftinbien braudjbare Xabafdjincfen §u

erhalten, merben bauernb an ber ränfeoolten Söibcrfpeufttgfeit ber (Sng*

länber unb £)otlänber fdjettern; e§ ift beSrjalb mit greube §u begrüßen,

ba^ e§ ber 9ceu=©uinea*®omüagnie gelang, jüngft in ©Irina felber ein

£ot ©infcl)§, b. i. junge fraftige Seute, üertragSmäntg 311 geroinnen.

£>offentlid) mirb bie eingefri)tagene 35al)it fortgefet3t, unb toenn bte

33ef)örbeit eine ftrenge üoligeitidje unb f)t)gicnifdje 2lufftdjt führen, fann
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e§ ntdjt ausbleiben, ba]$ im Saufe ber 3eit ein regelmäßiger 3U
3
U9

bon SertragSpftanjungSarbeitern au§ Gtjina gefiebert ift. Malaien,

bie nidjt in bem SRaße, mie Gfytnefen oon nöten finb, werben am
beften au§ bem füböftltdjen unb öftlidjen Seil ^ieberlänbiid)s3n^en^/

ben jogenannten 33utten6e3tttingen belogen.

2lbgefef)en oon ber Stnmerbung foldjer SBertragSfuliS, bie natürlich

nur tion fapitalfrüftigen Unternehmungen ausgeführt raerben rann,

ift ferner bie freinriUige (Sinmanberung üon (Xljinefen in ba§> beutfdje

©djukgebiet reineSroeg» oon ber |>anb ju meifen. £>aß bie Sluftrotier

auf jeben 3°Pf e inen erfyeblidjen (SingangSjolI gefegt l)aben, baß bie

melterobernben 2)anfee§ iljre erfte Kolonie — bie -öaroaii^nfeln —
oon ber gelben 9taffe gern fäubern möchten unb ber ßuroanberung

ber ©djlifcäugigen in bie SBeftftaaten ade möglidjen Sdjroierigfeiten

bereiten, t'ann unS nid)t abmatten, ein Öanb, in bem e§ fo an SDiettJdjen

mangelt, mie in ^teu-Öuinea, burd) djineftfcfje Ginttmnberung futtur*

fähiger 5U madjen. £)er gefäfjrürfje SBettberoerb be» gelben 23urfdjen

ift in bem beutfdjen Sübfeefdmkgebiet nid)t gu befürdjten, ba (Europäer

unb (Srjinefe bort auf gänjlid) üerfdjiebener mirtfdjaftlidjer ©runblage

ftefjen, mäljrenb in 2(uftralien unb Slmerita tebigtid) bie GHeidjbeit ber

groeefe unb QkU unb bie Ungleichheit ber Strafte unb SebenSbebingungen

ber beiben Waffen 5U ben bekannten 2tu3nal)megefe§en geführt tjaben. $n
•fteu*@uinea mirb ber (Europäer bauernb nur ber §err fein tonnen, beffen

$auprtb,ätigfeit auf getftigem ©ebiete liegt, bie pfjtyftfrfjen SlrbeitSfräfte

liefert il)m ber (Eingeborene unb ber frembe SSertragSarbeiter. 3 irDn cf) en

biefen beiben klaffen eine üermittelnbe gu fdjaffen, märe ber Qxvtd

einer freien ©inmanberung. Kulturen, roie 9?amie, ©ambir, ^nbigo,

SfaiS, gucferroljr finb für ben Europäer im allgemeinen nidjt erträglid)

genug; ber genügfamere Gtunefe geminnt oon itjnen reidjltd) feinen

Unterhalt unb mefjr. Sie 33egünftigung einer djinefifdjen (Sinmanberung

gmeefs ©rünbung oon djineftfdjen 2lcferbaufotonien fann baljer bem

Canbe unb bamit feinen SBefißern nur gum (Segen gereidjen. ^ollänbifd}-

^nbien beherbergte im ^afjre 1895 nadj ber amtlichen ©tatiftif

469534 (Sliinefen, unb e§ fällt in Sumatra ober ^aüa feinem Sftenfdjen
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ein, bie gumanberung ^ er gelben 3?affe §u bcflagen, im ©egenteil

fdjättf man bie ©egobften al§ öorgüglicrje s2lcferbauer. ^n 93orneo

finb (Slünefen bon alter3l)er anfäffig nnb bilben, jum Seil mit ben

$)ajaB bermifdjt, blüljenbe Slderbaul'olonten. ($3 märe ein ungeheurer

Vorteil für ba§ beutfdje ©djut^gebiet, menn e§ gelänge, ben freiwilligen

(£t)inefen3u§ug bon SBorneo nad) ^eu-©uinea ju lenlen. "Die gwdjt

bor ber gelben 9?affe ift on unb für fiel) bei bem ungeheuren Unterfd)ieb

ber eurobäifdjen unb djinefifdjen Kultur einftmeilen fdjlcdjt $u begrünben,

in bem beutfdjen ©übfeefdju^gebiet liegt eine ©efafjr jebenfall§ nidjt

bor. Sie ^ottänber galten il)re fyalbc Million $öbfe unb metjr al§

33 SDMionen ©ingeborene, barunter bie gälten, tapferen unb tüdifdjen

Sltdjinefen, mit bier^igtaufenb farbigen ©olbaten unb merjefynfyunbert

eurobäifdjen Offneren in ©djad). @§ ift bef'annt, bafs Stftajor

b. SBifemann ben 3U5U9 öon $nbiern nad) £)eutfdjoftafrita auf ba§>

2Barmfte empfiehlt; bie ©rünbe unb ©egengrünbe l)inftd)tlid) bicfc§

SSorfd)lage§ finb annätjernb biefetben mie bie Momente, bie bei einer

dnncfifdjen (Sinmanberung nad) 9?eu=©uinea in grage f'ommen. 2Bibcr=

festen fid) bie (Snglänber nidjt ber 2lu3manberung au§> SSorber*

inbien in nidjtbritifdje ©ebiete, fo mürbe ber äßifemannfdje $orfdjtag

5meifetlo§ bort ben beutfdjen 23et)örben begünftigt merben. ^n (Sljina

befinben mir un§ In ber gtürf-'tidjen Sage, eine 2tu?manberung§=

gelegent)eit nad; 9?eu^©uinea felbft 51t eröffnen. (Sine regelmäßige

©djipberbinbung bon bort nad) Sorben märe natürlid) eine erfte

33ebingung. £>a bor einigen Monaten ba§> berannte beutfdje |)anbel§=

IjauS S5et)n, üfterjer & 60. in ©ingabore bie |)otttinic angefauft unb

bamit einen erheblichen Seil ba§ gefamten oftinbifdjen ©d)iff3bcrfeh,r§

berbeutfdjt l;at, aufeerbem in bm djinefifdjen ©cmäffern eine gan^e

9teib,e tleinerer beutfdjer ©ambferlinien bertcf)rt, bietet fid; bei einigem

(Sntgegenrommcn ber Regierung gemife leid)t eine annehmbare gorm

einer beutfdjen ßinie bon (Sl)ina nad; ^eu^uinea.

.Sichren mir bon biefem SluSfluge nad) bem -gnmmlifdjen 9teid)

mieber 51t ben augenblidlid) midjtigftcn $ra9en / °*e un
i
er ©übfee*

fd)u£gebiet betreffen, äurürf, fo fmnbelt e§ fid; mefentlid) barum, 06
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bie fünftige (Sntmid'lung einen £)anbe[3* ober einen gewerblid) = agri-

fuiturcllen (S^arafter baben foft. 3m 93i§mardard)ipet werben ^anbelS*

betrieb unb ^lantagenbau, wie 6i§f)er, £>anb in |)anb geb,en unb

einanber ergangen, £>ie Anpflanzung Don ^ofoSnußpalmen, bie

bi§ber faft nur im großen non tapitatrräftigen Unternehmungen

ausging, muß mefyr unb meb,r aud) üon ben Eingeborenen, ben

weißen £)änbtern unb fonftigen fteinen Seuten betrieben werben.

2)en öetjteren Dor aüen foüte man jebe (Erleichterung gewähren;

benn fte werben etnft ben feften Stamm ber weißen 5ßeoöIferung

be3 Sdut^gebiete» bilben. grüfjeren ^Beamten, früheren 2(ngefteHten

ber großen firmen, anfiebelungSluftigen ausgebienten 2ftatrofen, gleich

Diel welker 9taffe, unb aßen, bie fonft Suft fyaben, gebe man ofme

(Sntgelb auf ^afyrjefynte Canb in ©rbpadjt unb bilbz eine S3oben=

Slrebitbant bie biefen beuten über bie erften tjarten $ab,re 6,inweg=

(jüft. Ober wenn biefe» aufträufele 53orbtlb nidjt ^u erreichen ift,

bann foftte wenigftenS bem £>änbler, ber öon ber ©roßfirma abhängig,

irgenbwo an einfamem Stranbe bie 2anbe«probuftc aufkauft, um fie

mit mäßigem S3erbienft an feine Srotfjerrin abzuliefern, bie 9flögttd)=

fett ntcrjt benommen werben, fdjrittmeije eine fleine ^flanjung anzulegen,

bie ifm naefj unb naef) fetbftänbig madjt. ^ebe ^ofo^nufj, bie in bie

(Srbe gelegt wirb, bebeutet eine «Steigerung be<§ 2Bob,tftanbe3 ber

Kolonie unb bamit be<§ 23atertanbe3, unb je metjr felbftänbige, wenn

aud) fteine ©runbbefit$er ba finb, um fo formeller unb ficfjerer wirb

fid) ba§ Sdjuügebiet entmitfelu. 2)er 33ebarf an ®opra ift in ftetem

Steigen begriffen, ba man ben ölhaltigen ®ern ber ^3alme nid)t nur

gur |)erfte[lung öon Seifen, fonbern neuerbiugS aud) oon 9Jca[d)inen=

ölen oerwenbet. £)er £)urd)fd)nitt§preiy ftedte fid) im legten $at)re

in Singapore auf 2R. 218, in Stibnet) auf Tl. 230 für bie engtifd)e

Sonne (= 1016,16 kg), bie Selbftfoften betrugen burd)i"d)mttlid) für

bie erfyanbette Slopra £ 5 bis" 6 pro Sonne*). §rür bie 9tentabitität

*) %m Safnre 1879 xvax ber gct6|'tfoftenprei§ ber Sonne S^opra

2ft. 6 — , ber 9ftarftprets 9)?. 444 — in (Suropa (Sonbon).
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einer SMoSnußpflanjung tonnen fotgenöe 3at)ten aU 2(nl)alt3punfte

bienen: eine auSgeroadjfene ^ßalme trägt 60 6t§ 80 iXcüffe jäljrlid),

bret babon mad)en ein ^funb ®opra aus, fobaf; ber -»pettar ®opra=

Pflanzung im ^atjre burdjfdmittlidj eine Sonne getvocfnete $opra

liefert, 2)ie UnterrjaltungSfoften einer größeren Pflanzung bon eini=

gen ljunbert £>eftar 8anbe§ betragen etroa 2ft. 130 pro ha im £)urd)=

fdjnitt für bie erften fünfzehn $al)rc Wem red)net barjer, bei einer

Tragezeit bom fünften ^al)re ah, bah nad) brei Suftren fämtltdje Un*

foften, einfdjliefelid) ber @rnät)rung3r'oftcn bon 93efi£er unb gamilie

gebedt ftnb, unb bom fünfzehnten $al)re ab jebe ^3alme einen Stein*

geminn bon 2ft. 2 jatjrlid) abmirft. £>ie ©rfparniffe tommen alfo

erft nad) langer Ijarter Arbeit, !önnen aber bann mit einiger ©idjer*

tjeit auf bier ^arjrzcljnte in gleidjbleibenber £)öl)e erroartet roerben.

£)urd) gletdjjeitigen Setrieb einer 23aumroolt£ultur gnrifdjen ben jungen

Jahnen, ctttm bis gum fünften 8eben§jal)re biefer, ober burdj ein*

fad)e§ Slnpflanjen bon ®oto§nüffcn im ©raStanb, mie e§ auf ber

©a^eUeljalbinfet jettf gefd)iet)t, fann man bie s}3almentuttur nod)

rationeller geftalten. 'Denfelben Erfolg l)at bie Haltung bon Viel),

ba§ in ber SMoSnufePftanzung gute SBeibe finbet. ©nblid) fönnte

man aud) berfud)cn
/

ben in ©djnü)* unb ®erbarbeitcn fo gemanbten

(Eingeborenen bie .«pcrftellung bon hatten unb anberem gledjtroert

au§ ben gafern ber SMoSnuß beizubringen @<§ ift begannt, tafe bie§

©eroer6e in ^nbien Saufenbe bon 3ftenfdjen unterhält unb bie al<§ gledjt*

fünftter fo berühmten ©amoaner, beren ba§> ©dmhgcbict bereits eine

ganze Sftenge beherbergt, fönnten bie 8el)rmeifter unferer fdjroarzcn

Uutertljanen fein. $)ie SBertuirftidjung be§ ©ebanfcnS einer fabrit*

mäßigen Verarbeitung ber ®opra im (Schutzgebiet felbft, rooburd) bie er*

tjebtidjen gradjtloften be§ raumbeanfprudjenben ©ute3 Ijcrabgcmtnbert

roerben tonnten, liegt nod) in roeiter gerne, ba er nur praftifei) burdj*

fül)rbar ift, roenn ganz bebeutenbe Waffen bon ®opra borl)anben

ftnb. dagegen ift bie jefct nod) teilmcife geübte gorm ber 33er*

fd)iffung mit ©ampfer, bie bon §erbert§l)öt) nad) ©ijbnet) Tl. 30.—

unb nad) ©ingapore 2R. 20.— $rad)t für bie Sonne Eoftet, mot)l
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nur ein 9iotbel)etf; bie 5krfenbung ber ®opra in ©egelfd)iffen un*

mittelbar nad) ©uropa i[t jebenfaUS ungteid) genünnbringenber.

2Benn bie 2tu§fid)ten ber ^opraer^eugung im beutfdjen (Sübfee*

fdju^gebiet nad) menfdjlidjem örmeffen auf ^a^rjeEjnte I)inau§ red)t

günfttge fmb, fo tann bie§ oon einem anberen tropifdjen ÖtotjerjeugniS,

beffen unfer E)eimifd)e3 ©etnerbe in bebeutenber 9J?enge bebarf, ber

Baummode, nidjt in bemfelben 9flafee gelten. @o borgügtid) aud)

bie sea island cotton ift, fo tmt fie bod) in ben legten ^alrren fotcfje

^reiSftür-umgen erfahren, bafc bie ^flan^er im Bi3mardard)ipel fo*

root)t, aU aud) bie ^ce-u^uinea^ompagnie, finanzielle Bebenden gegen

bie fernere Betreibung biefer Kultur tjegen. Sauge fyatte bie ©übfee*

Baummode ben ^)3rei§brüdungen @tanb gehalten, bie ba§> ^robuft feit

Dritte ber adliger $al)re infolge ber Überprobuf'tion auf bem SBeltmarft

erlitt: 1889 mürbe baZ ^funb 9ceus@uinea=Baumroode in Bremen nod)

mit Tl. 1,15 be^ai)!:, mäfyrenb bie amerifanifdje 2Bare nur 44,7 s

}3fg. im

©urdjfdmitt für ba§> $funb Ejolte. Dbroot)! in ben ^atjren 1890, 1891

unb 1892 ber ^3rei§ fanE, tjiett er fid) bod; nod) immer etma öoppelt fo

tjod) al§ ber be§ amerif'anifdjen (Sr^eugniffeS. ©er maßgebenbe SJcarÜt

bon Siberpool ^aljlte 1894 Wl. 1,30, 1895 Tl. 1,24, 1896 9Jc. 1,20

für ba§> englifdje ^funb (= runb 0,9 eine§ ^3funbe§ nad) beutfdjem

©emidjt). £)ie letjtjäfyrige 9taluner (Srnte tjolte bagegen nur 65 ^|3fg.,

nidjt etma, med bie 2ßare fid) gegen bie Borjatjre üerfd)led)tert fyatte,

fonbern lebiglid) megen ber allgemeinen glauljeit be§ 9Jcartte§. £)a

bon ben fämttidjen ^flan^ern be§ <Sd)u£gebiete3 fid) feiner nad) genau

getrennten Budmngen Stedjenfdjaft über bie Rentabilität feiner Baum=

tüodpflanjungen ablegt, muffen l)ier al§ SIntjattSpuntte bie Qafykn

bienen, bie ber SBerfaffer felber im £>erbft 1897, al§ er üorübcrgefyenb

bie ©tepEjanSorter Baummodpdanäung leitete, für bie bamalige

Baumwollernte ermittelt l)at; unter genauer Berüdfidjtigung ader

Unfoften bi§ §ur Berfdnffung ergab fid) ein ©elbftfoftenprei§ oon

einer fyalben StJcarf pro $funb. ©afe bie Kultur unter fold)en Um*

ftänben bei einem ÜJcarftpreife in (Suropa oon nur 5R. 0,65 ntcfit

lohnen fonnte, ift felbftberftänbüd); aber gtüd'tid)evmeife l)at bie für
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1897 aufgemachte 9ted)nung feinen grunblegenben 2£ert. 3>ou ben

mit 9Jättiavben meißer ^toefen überfäten 53aummollfträutf)ern formte

nämlid) infolge 2lrbeitermanget§ unb be§ 33eginnS ber ^egenjeit nierjt

einmal ber trierte Steil geerntet merben, fobafj bie gafyl 0,5 minbeftenS

genierteilt merben müßte , um als ©runblage gu einer ©eroinn*

leiftungSredjnung §u bienen. ^ebenfalls barf man nod) nidjt baS

rafdje Urteil fällen, bie Kultur merfe feinen Überfcfjufs ab unb muffe

beStjalb fallen gelaffen merben. ^n ©amoa merben bie Halmen*

Pflanzungen ber beutfeljen ^anbelS- unb s$iantagengcfellfd)aft fdmn

feit geraumer 3eit *m erften ^afyrfünft mit 33aummolte bcfteltt,

unb biefe ^Ifterguc^t trägt bod) minbeftenS feljr §ur £>ecfung ber Un*

foften ber ^oprapffangung bei. £)eutfd)ianb rjat im $ab,re 1897 für

231 Millionen 3ftarf 9tor)baummoHe eingeführt, moran bie bereinigten

(Staaten mit 171,2 Millionen, ©giften mit 20,6 unb 3Sritifa>Oft*

inbien mit 31,8 Millionen beteiligt maren. 2Benn bafjer unfere

Kolonien neben bem 3roecfe ber Schaffung neuer 2tbfa£gebicte für baS

3D?utterlanb, allmäblid) auet) bie 33erforgung ber §eimat mit tropifdjen

9tofjergeugniffen erfüllen follen, bann fommt bie 33aummoUe mafyrlid) in

erfter 9f?ettje
/
unb ba bie sea island cotton anerkanntermaßen bie befte,

feinfte unb langfafrigfte ift, fo märe eS unenblidj 51t bebauern, menn ein

root)t nur üorübergerjenber ^rciSfturg ben gortbeftanb ber Kultur in

^rage ftellte. (Sin rationeller ^Betrieb berfelben fyat bislang nod) gar=

nid)t ftattgefunben unb alle ©rijlüffe, bie man rjinfidjttid) ifyreS 9tut$enS

gießen mag, entbehren ber nernünftigen unb redjnerifdjen ©runblagc.

(Striige gnngergeige für bie ßufunft mögen tjier gegeben merben:

baS Wappen ber Sträudjer muß" auf ©runb genauer 2Bettcr=

beobadjtungen fo frühzeitig gefdjeljen, ba^ biefelben beim 33eginn ber

ütroefengeit bereits in notier 93lüte ftcfjen, mäl)renb ber regenarmen

Monate muß" bie ?lbcrntung grunbfä^tid) allein mafegebenb für bie

arbeiten in ber ^flangung fein, bie Reinigung berfelben fommt erft

in britter Sinie; bamit aber bie of)neb,in foftfpicligen unb bod) not*

raenbigen Säuberungsarbeiten feinen gu großen Umfang annehmen,

barf fetter .fuuuuS, mie in ber ?lftrolabeebene, nid)t für Saummoll*
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tulturen gemäfjlt werben, oljuelun i[t biefe Übung nacb, ben ©efefcen

einer vernünftigen Sobenftatit Stl)orh,eit. SDie SBereitfteliung öon

^tlfSfräften, etwa burd) ^erangieljung ber SSewofmer ber natjen

Dörfer, ift wäfjrenb ber (Erntezeit wünfdjenSwert. SDie mafdjineEen

(Einrichtungen, bie bie 21u§fdjeibung ber Sterne besorgen unb bie 33er

=

paefung bemerffteUigen, muffen im ^erjen ber ^flanjung liegen unb

nidjt meilenweit ab, Wie in ©teüt)an§ort. S£)te Slerne fetber, bie nitf)t

al§ ^)ei§ung§mittel für bie 9ftafd)inen üerWenbet werben, geben ein

Dietbegel)rte3 Öl — SDeutfdjlanb füfyrt jäfyrlid) für 8 ÜÜtttlionen ÜRarf

33aumwoUfamenöt ein! — unb eublid) genügt ein arbeitfamer beutferjer

©rojjrnedjt mit ljunbertunbfünfäig jungen, um eine 33aumwoltyffanäung

öon 200 ha rein ju galten, infofern fie nidjt tfjöridjtcrweife auf

bem feifteften Sabafboben fteljt, ber feinen ©roll über bie ©ering*

fdjät^ung, bie man ib,m goltt, baburd) betätigt, bat3 er feine über*

febüfftge Straft in ftrot^enbe§, tro£enbe§ llnfraut umwanbelt

5Bcruc£ficr)tigt man bie famtlidjen t)ier angeführten fünfte, bann wirb

ber ©ewinn, ben eine SaumwoEpflan^ung giebt, bie aufgewanbte

äftübe fdion lohnen unb aud) blaute Sftünje abwerfen.

;Da§ öritte tropifct)e ÜtoljergeugniS, ba<§ unfer ©übfeefdjutjgebiet,

wenigftenS ber weftüdje Steil beSfelben, in üorgüglidjer 33efd)affenf)eit

gu tiefern üermag, ift ber Stabar, unb gwar fogenannter Dualität^*

tabat, wie ib,n felbft Mi («Sumatra, Dftfüfte) nur feiten auf ben

Wlaxtt bringt. Sie greife ton Tl. 3,26 für ba§ ^funb im ^atn-e

1892 unb öon üft. 2,70 unb mefyr für bie üorte^tc (Srnte ftetlen

3at)len bar, bie bie fogenannte Stare um 50% übertreffen, ©elbft

öerborrte ©raten, wie bie öon 1895, Rotten noeb einen üertjättniS*

mäßig günftigen $rei§. 2Benn bie ^eu^uinea^ompagnie tro^bem

ben ZabaUbau immer meljr eingefdjränl't unb erft mit biefem $ab,re

wieber etwa§ au<§gebeb,nt l)at, fo liegt ba§ einmal an ben Singen*

blieföftimmungen, bie gerabe wie an ber b,eimifcben 23örfe, ben ©ang

ber fernen betriebe in jäljem ÜEBedjfel beeinflußten, bann aber an ben

mancherlei tedjnifdjen ©djmierigteiten, bie fidj bem Stabatpflangbetrieb in

9?eu*©uinea in ftärrerem äftafee, als in SDeli entgegenfteüen. SDie 53e*
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fcfjaffung bon Iräftigen ®uli§ au£ (S.t)ina fel6[t roirb ba§> größte biefer

£>emmniffe fjeben, §umal ein ftrammer ©infel) fein Stabaffelb nad) £)eli*

Übung allein abbrennt, robct, tjacfr, entroäffert, bepflanzt unb ab'

erntet ot)ne frembe <g)itfe; bie foftfpielige ©eftetlung bon UnterftüfcungS*

fräften roirb bei gefunbem arbeitsfähigen ©(unefenmatertal be§t)alb

roefentlid) etngcfdjränft roerben rönnen. £)ie 54 ^eftar (90 gelber)

große §ßffort§ung ber $al)re 1897 unb 1898 bcanfprudjte burd)fc^nitt=

lief) je ad)t Monate lang tjunbertunbfünfjig melanefifdie Hilfsarbeiter

unb bierjig ^abanen, je fedjS Monate ljunbert jabanifdje grauen

(in ber germentierfdjeune), unb roäljrenb be£ ganzen IJarjreS einige

£)u£enb fdiroar^e jungen 5U ^anblanger* unb ©crjeunent)üter=$)ienften.

Sie 130 unb im ^alrre 1898 nur 110 (Stjinefen roaren aderbingS

ba§ jämmerlidjfte ©efinbel, ba§ je auf einer ^flangung gearbeitet

fjat. 9}fan roirb and) bei normalen SMi§ in 9ceu*©uinea ber ©djroargen

nidjt entraten tonnen, benn gan§ ofyne £ilf§fräfte laun ber ftrammfte

©inlel) bei ben f'limatifdjen (Sigentümtirfjueiten ®atfer*2BüljeImIarib§

nidjt beftetjen: £mnbert üftamata (üor^ügtidje intelligente tyapua bom

fmongolf) unb fünfzig »erheiratete $abanen muffen inbeS für eine

jälrtlidje ^flan^einljeit bon 250 gelbern, bie burd) Iräftige, erroerb 3

gierige ®uli<3 befet3t finb, auSreidjen, roerben bann aber aud) bauernb

in bem £aba£betrieb 33cfdjäftigung finben, fobaß auf eine anber*

meitige 53erroenbung ber Arbeiter in flauen ©ejeiten nid)t 33ebad)t

genommen merben mufe; eine SBcrquid'ung bon Sabalbflanjungen mit

$aumroolI* unb ®obra« ober Öljnlidjen Kulturen i)alte id) tedmifd) für

einen Sorfo unb öfonomifd) für eine bliube £l)orl)eit; benn ba$ loftbare

Stabaflanb gel)t für fein ebelfteS Ch'äcugniS berlorcn, um ben biel

genügfameren 53aumrootlfträud)ern unb ben Jahnen ^latj 5U mad)en,

bie in 9ieu*@uinea überall gebeifjen, roäbrenb £abaf nur ein fcljr

engbegrcnsteS 33ebauung3gebict fjat. ©er ©ebanfe, ba^ ©tepl)an§ort

in roenigen $at)ren ein i^obraftapelblatj fein foll, eröffnet roirclid)

eine traurige 2(u3ftd)t in bie gerne.

@§ muft bier audj mit aller @ntfdncbenl)eit betont roerben, ba\$

bie oft gehörte 33el)auptung, ber Soben ermübe fdjon bei mehrmaliger
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33eftellung mit Xabat innerhalb weniger aufeinanberfolgenber ^aijrc,

in biefer §orm burdjau§ unjutreffenb ift. %m allgemeinen tetjrt bie

(Srfabrung, ba§ gerabe jungfräulicher Urroalbboben im jmeiten $al)re

beffere Sabafernten liefert at3 im erften, unb ba$ man o(me Sebenfen

in furjjäfrrigen gröifdjenräumen baSfelbe öanb mieber mit Zabat

beftetten barf, fofern e§ in ber ^Saufe nidjt öon anberen Kulturen in

2lnfr>rudj genommen mar. (Sine moljlüberlegte 23obenau<3nüt3ung

unter 33erücffid)tigung biefer ©eftcfjtSpunfte fdjüejjt außerbem ben

großen Vorteil in ftdj, baß man bie 33aulid)f"eiten unb ba§ 2Bege=

unb ©räbenne§ einer Sabafpffan^ung in oiel rationellerer SBeife au§*

beuten fann, at3 menn man $arjr für $arjr eine Steile roeiter§iel)t.

(Sin gemiffe§ 9Jtafe bon ^ntenjiöität ift tjeutgutage aud) bei ber£rotten=

agrifulrur nidjt ju umgeben, $n (Sumatra fann bon ejtenftüem

Jabafbau fdjon lange nidjt meljr bie 9?ebe fein unb trotjbem befinbet

er firf) entfdjieben bauernb auf anfteigenber ®uroe. $m $at)re 1896

mürben au§ £)otlänbifd)*$nbien für 9Jc. 47 849457 unoerarbeitete

Stabal'blätter ausgeführt, ber europäifctje üDiarftpreiS biefer 2lu3fuf)r

bezifferte fiel) auf runb 62 Millionen Ttaxt; 1897 betrug bie ©infuljr

Don nieberlänbifd)*inbifd)em Xahat fogar 68 Millionen Wlaxt, baöon

fmt £)eutfd)lanb für 33,9 Millionen Wlaxt aufgekauft unb burdj baZ

rjeimifdje Qkmerbe verarbeitet. Stedjnet man biefen abfotuten ©etb=

fummen, bie alljarjrtid) ben Sßteberlanben gufliefjt, nod) bie Kapitals

unb SJJenfdienfräfte
1

) tjinju, bie ba§ £>eutfdjtum an ^ieberlänbifd)*

^nbien unb §mar Ijaubtfädjlid) an bie £abafunterneljmungen abgiebt,

fo erfdjetnt e§ in ber £l)at eine lot)nenbe mirtfdjaftlidje unb politifdje

Aufgabe, biefe 2Berte bem 53aterlanb menigftenS teilmeife gu er*

galten. 2)ie agrtt'ulturdjemifdjen unb ftatifdjen 23obenoerl)ältniffe

finb in S?aifer=2Bill)elmtanb minbeftenS ebenfo günftig, mie in

2>eli, Staum für grofje Pflanzungen ift bei, bie tedjnifdjen

J
) 23on ben 107 Sftißionen Sftarf, bie gegenroärtig in ben ZäbaU

pflan3ungen $>eli§ augelegt finb, ift minbeften§ ber brüte Seil beuifdjen

Ur)'prung§; bie 3a&l ber £eutfd)en in SRieberlänbtfdjsSnbieu beträgt 1500

unb foldjer, bie ron beutjdien 3Sorfaf)ren abftaurmen, minbeften§ ba§ jelmfadje.
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©djmierigfeitcn finb nidjt unübermiubtid) unb eä finb fogar Vorteile

bor bem (5umatra-ü£abaibetrieb borljanben, bor allem ber, ba$ ber

9?eu=©uinea*2;abar' einige Neonate früher auf ben SCRarft gebradjt

werben fann, bafe felbft bei intenfitier Bebauung bie @tatif be§ 33oben3

nod) lange feiner tunfiüdjen Regelung bebarf unb ba^ für bie

nädjften ^atjrjeljnte $rifdjlanb in auSgebetjntem üftafse borljanben ift,

roäfyrenb man in £)eli bem Söaffer fdjon ben 33oben abringt, um
neues Stabaftanb $u gewinnen. 1

) £>ie geringen 2M)rfoften, bie

infolge ber um einige Sage längeren S5erfrad)tung entfielen, werben

burdj bie SBermeibung ber 3tt>ifd)enftation in ?(mfterbam retd)lid) auf*

gehoben. ®er 33erfud), etwa in Sluftralien ein bire!ie§ 2tbfat3gebiet

für ben 9?eus©uinea=j£abaE §u fudjen, fd)eint au§fid)t§lo§. 2Bä£)renb

für $obra eine Slbfulvr nadj ben nahegelegenen unb augcnblicf'lid)

fet)r gut galilenben englifdjen Kolonien be§ ehemaligen 9?eub,ol*

lanb üieUeidjt nicfjt gan§ bon ber £mnb §u weifen ift, mäfyrenb

aud) SaummoHe fdjttefetid} tro£ ber 33orb,errfd)aft bon Siberboot

unb ber SBormadjtftettung be§ beutfd)en 2Bebegewerbe§ in bem

mädjtig aufftrebenben 21uftralien al§ Stoljer^eugniS feften gufj faffen

fönnte, Ejat ber 9f?eu=©uinea*£abat' §unäd)ft feine 2Xu§fid)t, fid; in

ben fünften (Srbtetl unmittelbaren 3u9an9 3" berfdiaffen. Einmal

fbridjt bie auftralifdje Saba^oübolitif gegen biefen Sßerfud), bann aber

lefjrt ein 33eifbiel, ba$ bie sJ)antee<§ bor einigen $ab,ren geliefert fyaben,

weldje 9)?ad)t ber Slmfterbamer unb ber SSremer Sabatmarrt in ber

3Bett b,aben. Onfel <Sam§ @öt)ne unb (Snfet beoor^ugten bor etlidjen

Sommern ba§ grofefpicfelige, möglidjft gelbe ©ecfblatt, eine färben-

liebelei, bie ben „^ettomS" ja ganj woljl anfielt; pfiffige ^flan^er in

3Mi famen auf ben ©ebanfen, ben feltfamen f)ang ber 9)anf'ee§ §u

iljrem Vorteil au^unutjen, unb fanbten unterUmgebung ber fdjröpfenben

9JJafler bon Slinfterbam it)re fafranfarbenen unb grofogefpicfelten %abah

Matter auf bem geraben 2Bcge naefj ^tem-^orf". 2lber bie Slmerifaner

') 3n ber Sfjat fyaben einige Seüsllntcrneljiiiungen fmnpfige 2ani)=

ftrcd'eu unter ert)ebüd)cn Soften enituäffert, um ftc mit Sabaf bepflanzen ju

tonnen.
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waren argroötjnifd) unb tonnten nidjt bewogen werben, ba§ auf fo

fettfamem Sßege an iljre Süfte gefdnnommene ®raut §u taufen; nad)*

bem bie Satten eine ifiJeite bergebtidj auf ben Slbnetjmer gewartet

Ratten, fanbte man fte fdjtiefetid) bocf) nad) Stmfterbam, unb erftnact)-

bem ber Sttafter fte bort berodjen unb bewertet t)atte, würben fte für

Würbig befunben, bie Heroen be3 9)antee§ §u titeln. 3lüeifeßo3 würbe

e§ bem :)Jeu-©uinea*2;abat in @t)bnet; ätjntid) ergeben.

Übertäubt fdjetnt ber ©ebant'e, in 3luftratien ein großes 2Ibfat^=

gebiet für unfere ©übfeetotonie ju fdmffen, nur im erften Stugenbttd

berlodenb, bei genauerer Prüfung gelangt man §u ber Überzeugung,

bafc ber fo natjetiegenbe unb be§b,alb fo natürlid) au3feb,enbe ^3Ian bem

33atertanb unb ber Kolonie nicfjt förbertid) fein tann. £>te teuere wirb

ofmelün fcfjon genug brttifcb>auftraltfd)e Stemente angießen unb auf=

faugen unb eigene SBerte nad) ben engltfdjen Kolonien abgeben. £>a

aber 2tu3fu§r unb Gnnfufyr ftet§ öerfudien, ftd) in ba§> 33ert)ättniä bon

öeitung unb Mtdteitung ju fe^en, fo märe eine enge t)anbet3polittfd)e

SSerbinbung 9?eu=@uinea§ mit 3tuftratien für ba3 öanb al§ fotdjeS

öieüeidit ntdjt nadjteitig, für ba$ Sanb at§ 23eftanbteil be§ beutfdjen

SfJeidjS aber unb für biefe§ fetber entfdjieben ein ^erber ©djaben.

(Sine 9?entabiütät§red)nung für Sabai'unternetjmen ift an unb für

ftd) fdjroer aufzubetten, ba bie Kultur be§ toftbaren SfrauteS bon §u bieten

3ufättigfeiten abfängt; immerhin fcrjetnt e§ wünfdjengwert, bem Sefer

einen beftimmten Stn^att^puntt für bie finanziellen 2lu§ftd)ten bon

ü£abat'unternefymungen in ®aifer*2Bitb,elmlanb zu geben. £)er SBerfaffer

[)at bie fämttid)en 33üdjer für bie ©teptjanSorter (Srnte bon 1897 abge*

fd)loffen unb tdnn at3 (Summe ber Unfoften für biefetbe toco ©dmtjgebiet

Wl. 99400 mit ber ©icfjertjett angeben, bah fetbft unter Slnredjnung ber

alten (Sljinefenfdmtben an
=

, bie ^eu^itinea^ompagme, ber ©eljätter

ober ©et)att3anteite fämtltd)er im Jabaf beschäftigten (Europäer, ber

©ebäubeabfdjreibungen unb ber auf bie $£abafy>flan§ung entfattenben

laufenben £)ofüitatau§gaben, bie 1897 er Srnte jebenfaUS nidjt metjr

aU 2tt. 100000 getoftet t)at biZ 511 bem 2lugenbttd, ba fte auf

bem ©tfnffe untergebradjt mar. ©er (Srtö§ au§ bem $ertauf ber in

33 (um, 9ieu=@uinea. 12
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Bremen auf ben Sttarft gebrauten 70000 $funb (9?ettomarrtgemid)t)

betrug wenig unter 9SJc. 200000, fobafe nad) Slb^ug ber gradjt, Sager*

gebühren unb allgemeinen Untoften immer nod) ein SReingeminn ber

Sabaföflan^ung bon 33 bom |mnbert berbleibt. £)ie3 günftige Ergebnis

Eetjrt fid^ freiließ in§ ©egenteil, wenn man bie ©ünbenfonti

früherer $a&re unb ben 23allaft an 3lbfd)reibungen auf bie S£abaE=

rente bäuft, roie e§ feiten§ ber 9?eu=©uinea*®ompagnie in ihren im

(Schutzgebiet begannt gegebenen 33ilan§en gefdjiebt. ©otdje 9?ed)en=

f'unftftüde können natürtid) nidjt bie ©runblage §u einer ^Rentabilität^*

red)nung unter normalen 33ert)ättniffen abgeben. 5}feine feineSitsegS

nad) unten abgerunbete Unfoftenberedmung geigt aber minbeftenS, baß

ba& ©efdjäft fein gang fd)ted)te§ ift, gumat menn man berüdfidjtigt,

hak ber geringe Umfang einer ^flangung bon nur 54 La eine ber*

bättni§mäfeig biel größere Qttenge bon Gräften berbraudjt at§ eine^flang*

einb,eit bon 250 gelbem (150 ha). £)ie 9?eu*©uinea=®ombagnie erbält

fortan getin^abre lang einen 9tetd)§5ufdjuf3 bon Wi. 400000, bie für roirt*

fdjaftlidje 3tr»ede im <Sd)u|gebiet angelegt roerben follen. SBerben

biefe ©eiber §ur Unterhaltung einer jäbrlidjen Stabafpflanjung bon

etroa 300 gelbern berroanbt, fo mu§ bei einigem ©efdjid unb ©lud

ber $£abalbau in ^aifer-SBilljelmlanb fid) langfam aber fidjer fort-

entroideln, unb ba bie ^eu*©uinea^om^agnie ba§> befte SCaballanb

mit 23efd)lag belegt bat, fo mtrb e§ im mefeuttidjen an ibr fein, biefen

für unfer (Sdmtjgebiet fo bebeutungSbolten ^ßflangbetrieb §u l)cgen unb

§u pflegen. |)offentlid) entttndett fie babei met)r 33erftänbni§ unb fteHt

fid) in beffere§ ©inoernebmen mit ber ©lüdögöttin al§ bi§ber.

93on ben bieten anbern Sropennu^pflanjen, bie für $fteu=@uinea

in gutunft in $Betrad)t fommen, ift bie 33ebeutung ber ®autfd)iti> unb

©uttaperdjabäumc fdjon genugfam erlannt unb ibre Slnbflanjung ift

in größerem Umfange in 2lu£fid)t genommen, greilidj roirb erft ba3

Ijeranroadjfenbe ©efdjtedjt ernten, tt>a§ bie 93äter fäeten, aber bie ©öljne

unb (Snfet roerben e§ ben 9ftanen ber Sllten ©anl miffen, bafj fie

bei3eiten baran badjten, für bie bem fernfeljenben unb fernföredjenben

9ftenfd)cn be§ gman^igften $abrl)unbert§ unentbebrlidje ^abelüadung
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(Sorge gu trogen. £>er berftorbene Canbe3t)aubtmann (Surt bon £>agen,

ber bie 2Bid)tigteit ber ©uttaperdja*2lnbftangung guerft betonte, tjatte

fein 2tugenmer£ aud) nod) auf gmei anbere oftinbifdje Strobentulturen,

9?amie unb ©ambir, geten£t, mit benfetben aud) SSerfudfje angefteHt

unb 9?entabiütäti§redmungen für fie aufgeteilt. £)ie Sffiidjtiglett ber

beiben ^robennut^bflangen, bon benen bie erftere einen biel begehrten

garbftoff liefert unb in iljren befferen Dualitäten als guthat Sum
SSetel bon ben $abanen beliebt ift, bie teuere bon ber ©arninbuftrie

gur £>erftellung bon (Soden unb Unterroäfdie berroanbt mirb, ift ja

gewift nietjt gu oerfennen; c§ befteljen nurßmetfet, ob bie SMtibierung

berfelben, bie in $aba, (Sumatra unb SSorneo Ijaubtfädjttd) öon ben

(Eingeborenen betrieben roirb, für ben (Europäer in 9?eu=©uinea bon

üftuijen fein fann. Söie fdjon ermähnt, finben freüoitlige d)inefifdje

(Sinmanberer in biefen Kulturen el)er ein meite3 unb lolmenbeS gelb

ber ütfyätigteit.

©afe bie beiben für unfere (Ernährung fo mistigen kolonial*

ergeugniffe Kaffee unb^afao in 9?eu*©umea alle SebenSbebingungen

borfinben unb bafc aud) fdjon SBerfudje mit beiben angefteHt finb, ift bereits

gefagt. Über ben öiberialaffee in ber 2lftrolabcebene fann bis? je§t ein

Urteil nodjnidjt abgegeben werben, inbe§ fdjeint bieSMtur biefer@attung

roeber ratfam, nod) befonber§ borteiltjaft. 2Benn Kaffee in ®aifer=

SBilljelmtanb gebaut merben foU, bann ift e3 {ebenfalls ba§> ©ebotene,

im ^ügeüanb bie $abafaat gu berfudjen. $nbe§ fbredjen grcei öro*

nomifdje Sebenfen gegen bie ©rünbung bon ®affeebflangungen über*

Ijaubt unb befonberS in 9?eu=©uinea; einmal ift bie nieberlänbifdj*

inbifdje Regierung mit iljrem ßtoangSblantagenfbJiem ein gu fefjr 6e=

günftigter SBettbemerber, bann aber ift bie allgemeine £enbeug be3

®affeett>ettmartte3 in ben testen ^afjren fo flau, baß felbft alte feft*

gegrünbete ^flangunternefymungen in ^at>a barnieberliegen. SBenn

fidj aud) in ben ^at)re§*35erbraudj§giffern bon 9tot)*Staffee in ben

amtlidjen Tabellen nod) fein 9tütfgang bemerfbar madjt, fo ift bod)

mit (Sidjerljeit angunefjmen unb im $ntereffe ber SBot^tjtjgiene gu

roünfdjen, bafj ber fdjroarge 9terbenfttjler meljr unb meljr burd) ben

12*
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nafjrljaften unb gefunben braunen £ran? abgelöft roirb, ber ben ©ift*

geaalt feines
1

älteren ®on!urrenten nid)t teilt, ^n ber ütljat befirtbet

fid) ber SMaooerbraud) in erfreulicher Steigerung unb betrug im

3a()re 1897 für 2)eutfd)tanb 15473 Sonnen rolje ®afaobolmen im

SBerte öon 18,8 üftittionen äftart $n unfern afrülanifdjen SMonieen

ift bie SMaofultur bereite in gebeifjlidjer (Sntmicflung, roarum fotlte

9?eu-@uineo nidjt audj feinen Tribut ju einer bittigen unb gefunben

©rnctfyrung be§ 9>oIfe§ beifteuern? G?§ ift aufrichtig ju bebauern,

ba^ bie ®aifer^itt)etmtanb^lantagengefellfd)aft, bie ja Ijaubtfädjtid)

ben Slnbau öon ®afao beabfidjtigtc, fo ötöt3lid) roieber untertaudjte

unb märe roaljrlid) §u roünfdjen, menn fid) batb ein äb,nlidie§ Unter*

nehmen grünbete, ba§> neben ber 9Zeu-@uinea^omöagnie unb unab=

I)ängig öon ttjr bie 5Inbauung öon SMao in bie £>anb näb,me. 2113

2lu§gang§öunt't märe 2tbatberttjafen ober ein anbereS ber öielen

gefd)ütcUen Werfen an ber nörblidjen ®üfte be3 beutfdjen ©djut^gebiety

geeignet.

93ei bem immer nod) red)t geringen ,ßuge be§ beutfdjen ®aöitat£

nad) ben eigenen Kolonien unb ber allgemeinen ©etbfnaüpljeit märe

e§ fd)on ein große» ©tücf für unfer @übfeefdju£gebiet, üor altem für

$aifer=2öitl)ctmlanb, menn fid) neben ber ^eu-Öuinea-^ornüagnte

menigfteny eine sroeite ©efetlfdjaft bilbete, bie öerfudjte, an ber

|>ebung ber ©ubfeefdja'tee mitzuarbeiten. $>a es aber gut ift, fein

DauS nidjt auf fotdjen fdjroadjen ©runb ju bauen, mie e§ mit ber

Hoffnung auf neue ®uinea4tnternel)mungen ber fyaCC ift, liegt aud)

in $aifer=2öitijetmtanb bie 33egünftigung be§ im 2tnfd)lufj an ben

®oöral)anbet anäubat)nenben ®leinptantagcnbetrieb§ am nädjften.

Slbgefeljen öon ben SBe^irten um ©allmann Imfen, 53erlint)afen unb

9iiamu^aiferin==2tuguftafluBmünbung§gebiet eröffnen fid) am §uon*

golf 2tu§fid)ten auf (ümtmicflung eines |)anbel§oer!el)r§ mit ben Gnn=

geborenen; öor allem aber fotlte man bie 9?eumat)rtüfte mit in

ben ®rei§ ratrtfdjafttidjer Unternehmungen gießen. %lad) ben 33e*

ridjten @. Tl. <3. 9ttööe ift biefer SKiftenfaum rcirf; beböllert unb reid)

an ^ofognu^öalmen, jmeifettoS Jtnbet fid) aud) £reöang auf ben
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SBänfen unb Riffen. £>ie 53erb,ctttniffe fdjeinen benen im fjoltänbifdjen

©ebtet ntdjt unätjnlid) 51t fein unb e§ eröffnet fidj bemnad) einige

2lu§fid)t, an ber '9?cumat)rfüfte einen ^anbetSöerfctjr narfj nieber-

länbifdjem DJhtfter einzurichten. 3>r £aufd)b,anbet um bie ö orfyanbenen

^robufte ift bod) ba§ ^ädjfttiegenbe unb 6ilbet aufjerbem bie befte

SSrütfe öon SBeifj §u ©djmarj; tjätte man in Raifer=2£itl)etmtanb ef)er

baran gebaut, ben bemät)rtcn alten south sea trade einguriditen, mir

mären tjeute fdjon um ein gut ©tue! meiter.

3)aß bie Ratierliche SSerraaltung in Meiern ©inne mancherlei

@ute§ fttften £ ann, ift bei SBeförerfjung ber 2krb,ältniffe im 33i§marcf-

ardjiöet frfmn erörtert morben, in einem mistigen fünfte ift fie fogar

gelungen, a bmintfiratiö einjufdjretten unb jmar tjinficfitUct) ber ©ec*

fifdjerei. ©a§ ©rmamit fyat in ber 23tand)ebai unb aud) an einigen

Rüftenöläken 9(eu=@uinea§ furdjtbar gemittet. SDctt ben gifdjen finb

it)re 33rutftätten öernidjtet morben, unb t§> mirb fclbft bei ftrenger

fiaatttdjer Sluffidjt tauge bauern, bi§ ber ehemalige giidjretdjtum ber

Stand) ebudjt mieber erreidjt ift. -ftod; unnadjfidjttidjer mujj bie 23er=

mattung gegen ben 9taubabbau ber Sreöangbänfe einfreiten; tiefe

öon ben (Schiefen at§ Sederbtffen io begehrten unb gtängenb besagten

^ifdje (beche de mer, öon ben 9ttataien teripang, barau3 £reöang)

genannt, finb öon ben tebigtid) bem 2tugenbtid§öortett nadjfagenben

£>änbtern otme 9tücffid)t auf bie ^ufunft in einer Söeife abgefangen

morben, bafc öiete 33änt:e be§ üftadjmudjieä gängticr) entbehren. @o
fdjroierig bie Rontrole aud) fein mag, io bari ftet) bie Ratierliche 2kr*

mattung berfetben bod) nid)t entäierjen, ba burdj fie atiein ein roefentlidjcr

33eftanbteit be3 23ot)lftanbe£> ber Rotonie bauernb erhalten merben f'ann.

2Benn bie 23et)örben im übrigen ba§ 3ftat3 ftaatttdjer 33eauf=

fidjtigung meife befdjränfen unb bem Rauimann unb ^ftanjer einen

gemiüen ©pietraum lauen, merben bie (Sinftdjttgen feinen |)aber ob

ber täftigen Sreöangfifdjereifontrote antjeben unb fidj aud) nidjt fpreijen,

menn bie 9teid)3regierung bie öffentlichen abgaben unb 3ötte um etma3

§u fteigern gelungen ift. £)ie 9ieu*@uinea=Rompagnie tjat bislang

nur aui Ropra einen mäßigen StuSfutjrgott erhoben unb bie (Sinfufyr
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atfoljotifdjer gtüffigt'eiten befteuert. 3)a fie in ®aifers2Bil!jetmIanb

(Staat unb Untertan, (Steuernebmer unb (Steuerpflichtiger in einer

^erfon mar, tonnte fte fidj biefe ©rofemut fdjon geftatten, im 33i§maref>

ardjipel aber bezifferten fid) bie abgaben ber girmen auf eine (Summe,

für bie ber kümmerliche $ermaltung§apparat nid)t im entfernteften

ein stquibalent bot. ©er (Staat mirb feine *ßflidjten beffer erfüllen,

al§ bie bisherige (Sd)ut$errin, unb barf fügtief) aud) größere Seiftungen

Pon feinen Untertanen forbern, nur f)üte man fid) oor einem Roll*

brutfftyftem. ®opra, Trepang, perlen, s}3erlfanalen unb ©olb tonnen

fdjon eine geroiffe 3°ÜIaft tragen, bei lanbmirtfdjafttidjen @r§eugniffen

ift jebenfaftS ein metfe§ Slbmägen geboten unb bon Gnnfutjrartil'eln

foüte man alle 21ttol)olia unb 8uru§maren t)odj befteuern, 8eben§=

mittet aber ganj frei taffen, ba eine fräftige ©rnäljrung nad) euro-

päifcrjem 9)Jufter bie befte ©ernähr für Gsrtjaltung ber ©efunbljeit

bietet. 2lud) bie $rage, ob bielleidjt nad) bem §ert'unft3tanb eine

(Sonberabgabe auf getniffe (Stnfufyrartifel erhoben merben foC, oerbient

genaue Prüfung; Stuftratien t)at im 23i<3marcfardjipet bereits» feften

gufe gefaxt, liefert aber reine^megS ba§ 33efte.

®ie DanbelSbejieljungen be§ (SdjutjgebietS mit bem fünften

(Srbteit bürfen aber nidjt nur unter bem ©efidjtSpunft ber äugen*

blieflidjen 33cnad)teitigung unferer tjeimifdjen StuSfutjr beurteilt merben,

fonbern bon bem teitenben ©ebanten, bem $i§mardard)ipel ein

größeres 2Kaf3 mettt)anbet3politifd)er 33ebeutung §u geben, Sieben

ben beiben großen 3Sertet)r§- unb -gmnbet^entren in 9iorbmefteuropa

unb ben ©ereinigten (Staaten finb in Oftaficn unb 2(uftratien neue

Centralen in ber 33ttbung begriffen, bie iljrer geograpfyifdjen Sage

unb einanber ergän^enben ütonomifdjen (Sigentümlidjteiten nad)

^meifelto^ einen 2tu3gteid) in norb=fübttd)er SRidjtung fudjen merben ').

SDer 35i§mardard)ipet ift bie natürtidje £>urd)gang§ftation für biefe

neue 2öettf)anbet§ftrafee, bie nad) ber nunmehr gtütf'tid) erfolgten

9lbrunbung unferer <Sübfeebefi£ungen im Sorben faft gan§ unter

*) ®§ bcftefjt bereits eine burd) bie japnnifdjc Regierung unterfiüfcie

£antpfertinic sroifc^cn SLofio unb «Snbnerj.
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beutfdjen (Sinfiujj geftellt merben tonnte; nod) beffer freiließ märe t§>,

menn bie mächtig aufftrebenbe beutfdje ,£>anbel§marine bie Lieferung

biefeS neuen 2Betttöege§ fetbft übernähme unb fo nid)t nur ber

fernen beutfdjen Kolonie, fonbern bem gesamten beutfdjen 2Beltreid)

einen $)ienft ofyne gleiten ermiefe.

©er 5Iu§bltcE in bie mirtfdjafttidje unb politifd)e ßufunft ber

beutfdjen ©übfeefotonie i(t im ganzen gemife fein unerfreulicher,

©elbft menn man, aller ©djmärmerei bar, bie nüdjternften 23erea>

nungen anfteüt, fommt man §u bem (Ergebnis, ba§ 9teu*©uinea unb

vorläufig mefyr nod) ber SBtSmardardupet langfam aber ftdjer ftd)

günftig fortentmicfeln merben, ofjne jemals ben ©taatSfäcfel fo §u

belaften, mie unfere afrttamfdjen unb afiatifdjen 33efit$ungen, bie

einen erheblichen Stufmanb an (Staatsmitteln für mttttärtfd)e 93efa£ungen

unb ted)nifd)e Anlagen großen ©til§ erforbern. $Beibe§ mirb in

9?eu*©uinea nidjt nötig fein. @oHte bie 3tuffinbung t>on ©rjlagern

größeren Umfanget eintreten, fo ift eine ftaattidje Organifation in

ben 2ftinenbe§irfen burrf) bie @djä£e be§ SanbeS audj begabst, fottten

fieb, bie Hoffnungen auf reiche ©otbfunbe aber nid)t erfüllen, bann

merben bie taufmännifdjen unb tanbmirtfdjaftlidjen Unternehmungen

in 9?ut)e unb ^rieben ob,ne grofee $nanfprud)nal)me ftaattierjer ©emalt

gebeten. CDie Kolonie ift aber audj oljne ©olb unb (Sbetgeftein

ein foftbarer @dja£ be3 beutfdjen 23atertanbes> unb mirb traft if)re§

unöergteid)lid)en 33oben§ ben alten <3ai3 be§ genialen @d)öpfer§ ber

^3t)t)fto£ratie nodj einmal gu @b,ren bringen: „que la terre est l'unique

source des richesses et que c'est l'agriculture qni les multiplie."



III. Die Crgelmiffe fcer £orjdnttia*tbätiglet*

itt tlett*<fhiittea unter ttnsrtfcfraftüdber

$eleti<$tttttau

7. |>te gcogtap6ifcf;e £tfotfd)img.

2öenn biefe fetten aud) nidjt ben Qtoed tjaben foflen unb

fonnen, einen Seitrag §ur miffenfdjaftlidjen (Srbfunbe mit intern

meit bergmeigten 2M)ange §u Iiefern
/

fonbern in erfter Sinie eine

roirtfdjaftlidje Senbeng berfolgen, fo ftetjen boef; SQBiffenfc^aft unb

Öfonomie bielfad) in fo engen äBecfjfelbejieljungen, bafe §ur (Ergänzung

be§ entworfenen mirtfd)aft§geograbrjifd)en Silben ein rurger Überblick

Ü6er bie (Srgebniffe ber miffenfdjafttidien gorfdjung in ^eu^uinea

mäljrenb ber legten ^atjrje^nte ermünfdjt erfdjeint, ^uma! unfere

öfonomifrfjen 33etrad)tungen babei mantfje mertboße (Erläuterung er=

fahren. SSor allem lernen mir au§ einem 23ergteid) ber miffenfdjaft*

liefen Stiftungen ber brei (Eigentümer ^eu^uineaS, mie fel)r biefelben

bon ber mirtfdjafttidjen &raft ber Lotionen bebingt merben: baZ Heine

§oüanb mu§ auf roiffenfdjaftlitfjen SRuljm in -fteu=@uinea faft gan§

beräicrjte^ ba§ ftol^e 2(lbion trägt bie $alme babon unb ba§ beutfdje

9teid) 6,at angefid)r§ ber gülte ber bon iinn allenthalben geforberten

Seiftungen für bie SBiffenfdjaft in ber ©übfee nur einen mingigen

35rud)teit ber i£)m gulommenben fulturl)iftorifd)en Aufgaben löfen

können. ©er Unterfdjieb mad)t fid) am fdjärfften auf geograbfjifdjcm

©ebiet geltenb. 25ie üftieberlänber Ijaben feit ben galten ber

„^ofttllton" unb ber „^rinton", bie mefenttidje Seiträge gu ber

Kenntnis ber 2ßeftfüfte lieferten, menig über ben ©aum bc§ ÖanbeS

IjinauS ifyre miffenfdmfttidjen gütjter auSgeftrecct. 9cid)t einmal bie
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Süfte ift bis auf ben heutigen £ag fo genau feftgefteUt, baß ber

^artograbb, bem Sanbe unb ben SBaffern i£jre fixeren ©renken auf

bem 9?et3e anmeifen tonnte. 3ttmr fya&en bie gafyrten ber „(Stna"

1858, be<§ ©eograbfjen 53an ber 3fo 1871, ber ben Sftacgtuergolf, bie

©eelöinf* unb .ipumbolbtbat aufnahm, be§ ^3. ban ber (Erab unb ©e=

noffen, enblid) in ben beiben legten ^aljrgelmten bie 23efidjttgung3*

reifen ber tjoCtänbifctjen SSeatnten bie geograbtjifdjen Slenntniffe über

bie nürblidje Hälfte ber $nfel in banten§roerter SBeife fortmäljrenb um
einige (Sinjel^eiten bereiter!, ein gufammenfjängenbe» 33itb öon ber

bottänbifdjen Süfte, ba& auf 3uöertäffigfeit Slnfprudj ergeben fann,

aber nictjt geliefert. 3Me ^mmbotbtbai, bie ©eelbintlmi, ber

SWacgluergotf ftnb mit äiemlidjer ©enautgtot aufgenommen, bie 2Beft=

rufte ift bon ber ^ring^einrirfi^nfel bi§ gum 141. IßarattettreiS burd)

ben öeutnant ÜMtlml^en auf ber „Sorneo" im ^at)re 1894 ber*

meffen, unb unter ben 33ermaltung§beamten berbienen ber ®ontroleur

öan Dlbenburgb, unb bie 9?efibenten ban 35raam unb be Stercq @r=

mälmung, meil fie ber fReitje nad) in ben 80er £$ab,ren gelegentliche

geograbfnfdje Beiträge über ^oHänbifdj-^eu^uinea geliefert Ijaben.

55on bem ^nnern biefeä nörblidjen £eit§ ber großen $nfet Ijaben mir

gerabe^u geringere ®enntniffe al§ bon ber teüurifdjen 3Sefdjaffent)ett

bc§> Wax§. %lux bie gäbet bc3 Kapitän ©tradjan bon einer 2Saffer=

ftraße jmifdjen bem 9Jiacgluergolf unb ber ©eetbinfbai ift burd) bie

gorfdjungen be§ £)eutfdjen 21. 33. Sfteier mibertegt, ber im $ab,re

1873 bie öanbenge jmifdjen ben beiben Speeren burdjquerte- 3?om

^odjuffenflu^, ber fdjon bon b'Urbiüe entbecft unb 1871 bon $. ban ber

(£rab unb ü£et)<§mann, bier $ab,re fbäter bon 21. $• Sangebelbt be*

befahren mürbe, miffen mir feit bem $ab,re 1883 burdj ben 9tefibenten

ban 35raam 2Jcorri<§, bau er bei 137° 55' 33" ö. 8. b. ©r. unb 1°

25' 30''
f. 33r. fidj in§ SD^eer ergießt unb in einer geraben (Entfernung

bon 100 km bon ber ®üfte bei 2° 20'
f.

33r. 500 ütteter breit ift;

bon mannen biefer mädjtige ©trom t"ommt, tonnen mir nid)t einmal

mit einiger ©emij^cit bermuten. £)em fdjon ermähnten Seutnant

Skittmrjäen banden mir bie ®unbe bon einem großen gtujj an ber
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Sßefifüfte, ber Seminid, bie bei ifyrer 2Jcünbung eine SBreite tion 1500

Metern rjat, unb burdj ben Sttifftonar öinbt miffen mir, ba^ einige

leiten bon ber £>umbolbtbai entfernt, ein großer ©ee — 23intani

genannt — in parabiefifdjer Umgebung fid) bor ben klugen ber Neu-

gierigen berftetft. 33 on ben 2Baffern ju ben 35ergen anfteigenb, muffen

mir fdjon auf bem 2lrfa!gebirge bei 2)orel) £)alt madjen unb tonnen

bon bem gemaltigen Sarl=2ubmig*f)od)gebtrge nur mutmaßen, ba^

e§ gen ©üboften ben 33tctor*(5;mmaituelfbi£en feine ©rüfje gufenbet

unb feine ragenben Häupter in eifige Qomn emborftred't. @in 5ln*

(auf ju einer Sceusöuineaerbebition, ben bie Nederlandsch Aardryks-

kundig Genootschap te Amsterdam im $al)re 1885 naljm, [erweiterte an

ber Steigerung ber Sßolfybertretung, eine ©ubbention ju sagten, unb

feiger finb Unternehmungen größeren @til§ nicr)t meljr geplant morben.

$n Staifer*2Bilf)elmlanb Ijat ftd) um bie ®üftenforfd)ung ber

£anbe3t)aubtmann grt). b. ©djleinitj ein $erbienft erroorben; trot^bem

l'ann bie Slüftenltnie, inSbefonbere am Uap de la Torre, audj Ijeute

nod) ntdjt al3 rdrtograbtjifd) genau angefeljen merben. £)er £mon*

golf ift bon Hauptmann 2)reger bermeffen, ©. Tl. @. SJcoroe Ijat

ben griebrid^SBiltjelm^afen aufgenommen unb bon ber beutftf)=

fyotlänbifdjen ©ren§e beginnenb, eine genaue 33ermeffung ber ®üfte

eingeleitet, bie bi§ jum S3aubiffin^uf borgefdjritten ift. Kriegs* unb

>i auf fat)rteif cr)iffe Ijaben manchen beadjtenSmerten Ijijbrograpljifdjen

Beitrag gu ber beutfd)en ©übfeeldrte geliefert. SBenn trotjbem bie

3al)l ber fdjeiternben ©djiffe in jenen ©emäffern eine unberb,ältni§*

mäßig Ijorje ift unb jüngft nod) @. Tl. ©. (Kormoran unmeit griebrid)*

Sßilljelmfyafen auf bem Sßirbelminbriff einen gefährlichen (Sdjiffbrud)

erlitten Ijat, fo ftetjt e§ aufjer allem groeifel, &aB an jenen lüften

faum bie notmenbigfte S3ermeffung§arbeit geteiftet ift. 3>r mirtfdjaft»

tidje <Sd)aben, ber au<§ biefer ißernadjläffigung ber 2Btffenfd)aft

erroädjft, liegt fo flar auf ber $anb, ba% man gar nidjt befonberS

barauf ^injumeifen brauchte. (53 fei nur crroäljnt, bafc bie 9ceu=

@>uinea4tompagnie bier £)ampffdjiffe in jenen Söaffern bertoren l)at

unb bau in ben berfloffenen fünfäetjn ^aljren über brei £>u^enb
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@tfjiffbrüct)e — freitict) nid)t oQe mit gängtidjem SBertuft beS ^ai)t'

geugeS — ftattgefunben f)aben. £)er ©djaben mirb bafjer mit einer

SftiHion nod) gu gering beranfdjtagt unb märe {ebenfalls nid)t fo

ertjeblid), menn man für eine beffere ®üftenbermeffung ©orge getragen

tjätte. $nfonbert)eit fjeifdjt ber rege SBerfeljr gmifdjen ber ©agette*

£)atbinfet unb 9?eu*üftetftenburg<9?orb bringenb eine 2tufnab,me ber

©emäffer beS SiSmartfardjibetS. ^n ben beutfdjen ©atomoinfeln be*

bürfen bie auS ben $at)ren 1881 bis 1883 ftammenben SBermeffungen

beS englifdjen 5ft*iegSfd)iffeS „Sarr" gleichfalls einer Prüfung.

33on bem $nncrn biefer brei tanggeftrecften Sßutfaninfetn miffen

mir fogufagen nod) gar nid)tS; ein Vorbringen, baS bis jc|t nidjt

einmal ernftlid) berfudjt morben ift,. mirb angefidjtS ber feinbüßen

Haltung ber trotzigen 93ebötferung nidjt olme Sßertufte gu bemerk

fteüigen fein. £)aS langgefdjmeifte 9?eu*9J?ec!Ienburg ift nur in feinem

fübtidjen 3*Pfe^ üon oem ©rafen $oad)im bon ?ßfeit im ^afyre 1888

mehrere SCRate burdjquert. $n bemfetben ^afjre b,aben biefer unb ber

2Iffeffor©d)miete bie ©ageUetjatbinfet in ber Stiftung Stalun^SBeberJiafen

burd)fireift. 9?eu*£annober, 9?eu^ommern, mit StuSnaftme beS 9?orb=

gipfeis unb bie Slbmiratitätinfetn finb unS im Innern beinahe ebenfo un=

befannt mie bie antarftifdjen ©emäffer. 33on ben bieten Heinen $nfetn

unb ^nfetgruppen ftetjt gmar bie geograbf)ifd)e Sage leiblidr) feft; baS

Seifbiet beS „^jolmnn Sltbredjt", ber im borigen $atire auf ben

Eremiten fein furgeS Seben auStjaudjte, tetjrt aber, mie ungubertäffig

bie harten finb.

2tuf ber £>aubtinfet ift im üßergteidj gu ben geograbf)ifd)en

ßeiftungen ber £>eutfd)en in Stfrita unb gu benen ber Griten in

@nglifdj*9?eu*©uinea E)er§ltcr) menig gefdjetjen. Safe jegtidje (Singet*

forfdjung im 93ereid) ber Stationen feb.lt, ift an anberer ©teile ftfjon

ermähnt, aber aud; (Sntbecfungen größeren ©titS, bie menigftenS

allgemeine Sluffdjlfiffe über ben Stufbau beS SanbcS geben, finb nur

fbärtidj. (ginige ®üftenftüffe, ber ®abenau, ©ogot, Gstifabettjftufe

finb in mäßiger Entfernung bom 50?eere befatjren ober ityre £t)äter

finb begangen, bon Smfcb^afen aus t)aben einige (Meb,rte unb
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95eamte @nbe ber adliger $al)re gelegentliche «Streifen in§ Canb

gemacht, aud) ber £anfemannberg bei griebrid)=2Bill)elmbafen ift

einmal ba§ $iel e^nC)g ©onntagnadmtittagauSflugeS geroefen, in ba§

$inifterregebirge Jjat §>ugo 3°fler feinen ^mfarenritt unternommen,

in SBirflidjl'eit aber finb bie Serge, Dörfer, glufjmünbungen,

|)öl)enäat)lcn, 23etiött'erung§angaben, SBegetation^eichen unb üor allem

bie 5D?enge öon eyotifdjen tarnen auf ber ®arte*) nur geeignet, in bem

Saien eine gang falfdje SBorftellung öon unfern geograöbifdjcn ®ennt=

niffen über 9ceu*@uinca gu erroeden, fic ftüüen fid) §um geringften

£eit auf ©id)tungen com oorbetfaljrenbcn ©djtff au§, unb berufen

faft auSfcbüefelid) auf @djä£ung unb Vermutung, tjabcn baber roabr*

lieb, einen red)t geringen roiffenfchafttidjen Sßert. 9tur jroei erploratine

Seiftungen baben bie vergangenen breißuftren in 9?eu=©uinea §u t>ergeia>

nen, bie in ber £t)at roefentlidje Süden in ber (Srblarte ausfüllen, roenn

fie auf if)r aud) nur al3 groei bielgerounbene glufjlinieu neben taufenb

anberen erfdjcinen. £)ic eine biefer ©djlangenlinien t)on Sorben

t'ommenb, uerfiunbilblidjt ben Sauf be§ Saiferin^luguftaftromS, bie

aubere üon ©üben fid) Ijeranminbenb, ben Ottilienfluß ober 9?amu.

©er erfierc mürbe im ^abre 1887 bi§ gum 141° 50' ö. 8. o. @r.

unb 4° 13'
f. 93., ober 380 engt, teilen meit, öon einem ©eebamöfer

befahren; aufeer über ben Sauf be§ ^Iuffe§ l)at aber jene (Sröebitton

leinen nennenSmcrten meiteren 2luffd)luf; über bie ©trultur be3

SanbeS gegeben unb feit gmölf ^aljren ift bie miffenfcbaftlidje £yorfd&ung

bei biefem allerbing§ bebeutfamen, aber bodj nur ben erften ©runb

legenben ©rgcbni§ ftel)en geblieben. 3Mc ©ntbectung be§ gweiten

großen ©tromeS ift an bie tarnen Dr. ®erfting unb Dr. öauterbad)

gefnüöft, öon benen ber letzte aud) früher fdjon bie roertöoUften

^Beiträge gu roirflid) miffenfdjaftlidjer ßunbe über ®aifer=2Bilb,elmlanb

geliefert l)atte. Dr. Sauterbad) cntbed'te unb befufjr im ^ab,re 1896

guerft ben diamu in feinem mittleren Sauf unb förad) bie Vermutung

au§, bafj ber öon ©tcöban§ort au§ auf bem öanbmeg aufgefunbene

*) SSgl. bie SangbanSfcbe Äartc be§ SdmkgebietcS ber 9?eu=@uinea=

Kompagnie (Perthes 1893).
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©trom mit bem Dttitienflufe ibentifd) fein muffe, ber bi§ bat)in nur

an feiner 9ftünbung begannt mar. £)ie gafjrt be§ "Dampfers „$olmnn

^Ifirecrjt^ im 2Ipril 1898 ben OttiticnfCufe hinauf £)at banf ber

Teilungen unb aftronomifdjen 5D?effungen be§ erften Offiziers ^ofepE»

23udjal ergeben, bafs bie Süftutmafmng £auterbad)3 richtig mar. (§§

fei audj an biefer ©teile betont, ba^ bie @b,re für biefe Bereicherung

ber SBiffenfdjaft auSfdjttepd) ben Offizieren be§ „Sotjann Stlbredjt"

gebührt unb nidjt bem „gorfdmng3reifenben" Saüüenbecf, ber nidjt

einmal imftanbe mar, bie SBudjalfdjen 2tufna§men in richtiger Orten*

tierung in bie ®arte einzutragen. 2)a bie 9?eu=@uinea4?ompagnie

e£ üergeffen l)at, in ifyrem testen £>ab,re§berid)t ben mirflidjen (Snt-

beder ju nennen unb auf ber ®arte fogar ben üftamen £aöpenbed

al§ Urheber üergeic^net, forberte bie ^3flid)t, ber 2Batjrf)eit bie @l)re

5U geben, biefe Eur§e ^erfonalnotig. SBeitere miffenfdjaftlidje 9tefuttate

Jjat biefe ©rpebition, bie nunmehr fdjon anbertfjatb $al)re bie Saffe ber

üfteus©uinea=®omüagnie nidjt unerl]eblidj belaftet, nod) nidjt gegeitigt.

2Benn mir un§ ein mirflid) 5uüerläffige§, auf miffenfdjaftlidjen

£>aten fufeenbe3 35ttb oon ber geograpb,ifdjen 33efdmffenb,eit ®aifer*

SBitljelmtanbS madjen motten, biirfen mir bab,er au^er ber lüften*

linie unb ben beiben ©trömen nur feb,r menige anbere ©ignaturen

ofyne ga-age^eidjen fielen laffen unb muffen üor allem ben 2Bert ber

öielen 23ergftridje unb 3at)len bal)in öeranfdjtagen, bafj fie mangels

etma§ Sefferen eine gutau§feb,enbe gütlung abgeben. ^ebenfatt§

finb bie meiften |)öt)enunterfd)ieb3s unb $ormäeid)en auf ber ®arte

bon ®aifer4Btlf)elmtanb feine^megS mit bemfetben Sftafe ju meffen,

ba§ man fonft an harten äb,ntidien $eriüngung§üerl)ctttniffe3 anlegt.

2(ud) mufe man ftdj mot)l tjüten, bie ®arte öe§ benachbarten

33ritifd)=9?eu=©uinea ofyne meitereS zum SSergteid) anzuziehen. Stuf

biefer tjaben ©ignaturen unb 3a^ert e^nen 9an5 anberen, l)öb,eren

SBert. 2öät)renb in ®aifer*2BitI)elmlanb nur ^toti £auütabern be3

gemaltigen $örüer<§ bloßgelegt finb, fyat in 93ritifd>9?eu=©uinea ein

gefdjidterer unb fleißigerer 5lnatom ba§ ©egirmeffer geführt unb un§

über baZ ®nod)engerüft unb 9?erbenft)ftem ber gemaltigen $nfet biel
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genaueren 2Iuffd)luf$ gegeben. (S§ fann Ijier nicrjt bie Aufgabe fein,

bem rotffenfdjaftttdjen StutjmeSfranäe ©ir SBitttam 9Jiac @regor£ ein

neue§ 9^ei§ §u flehten, $eber feiner ^atjreSbertcrjte ift ein mal)re§

Streit) für miffenfdjaftlidje (Erbfunbe mit allen itjren gmeigen unb

©onberbi§3iblinen; beut 23eifbiete il)re§ (EljefS finb bie ^Beamten, bor

allen bie SBejirföborftetjer unb SftegierungSagenten gefolgt, unb bie

löniglidjen geograbfufdjen ©efellfdjaften ber auftratifdjen Kolonien,

bie großen 3 e^tun9en 2luftraiien§ unb biete bermögenbe ^ribatleute

b,aben fidj an ber ©rfdjliefjung be§ 8anbe§ aftib ober finangieE be*

teiligt, unter iljnen fei ber 9?ame b'2Ilberti§ nur genannt, weil er

aU Italiener bem ©übfee^nfelreid) an unb für fidj fern ftanb unb

umfomef)r Anerkennung für feine 33emül]ungen um bie (Srforfdjung

^eu*©uinea§ berbient. 2ludj unter ben üftiffionaren finb einige Ijerbor*

ragenbe gorfdjer gu ertoälmen unb bie ben ©olbbiggern gemährte

greijügigfeit unb Unterftüfcung Ejat ntdjt menig ba§u beigetragen, bie

geograbl)ifdje ©injelforfd^ung gu förbern. 2ßoHte man bie §ab,lreid)en

gorfd)ung§reifen in 95ritifd)*^eu-©uinea aud) nur fummarifdj auf*

ääfylen, fo bebürfte e§ §u biefem 3med;e eine§ Raumes, ber nidjt gur

Verfügung fteb,t. ßetjn $tüffe finb in einer 2tu§belmung bon

60 üfteiten unb barüber, fed)3 in einer Sänge bon 40 SDtolen mefyrfad)

befahren, ber s^urari ift bi§ §u einer (Entfernung bon 130 teilen

bon ber ®üfte erforfdjt, ber glt) mit feinem guftrömungSgebiet in einer

3lu§beb,nung bon 500 teilen; bie 33orberge an ber SHifte finb fämtlid)

aftronomifd) feftgelegt, mie übertäubt bie 3al)l oer fiberifdjen unb

tetlurifd)en 2fteffungen in 33ritifa>9?eu=@uinea bi§ in ba§ !qzx% be<§

SanbeS (jinein eine fixere ©runblage für ben ®artograbb,en bilbet,

mäfyrenb in $aifer*2Bil£)elmtanb räum ein balbeS Imfcenb §uber-

läffiger aftronomifdjer Sfteffungen über ben 23ereid; be§ ®üftenfaume§

tjinau§ jur Verfügung ftetjen. Safe infolgebeffen aud) alle Teilungen

in 33ritifd)*92eu=©uinea, einen unbergleidjlid) tjöljeren üfikrt tjaben, at§

in S)eutfd)=9^eu*@uinea, ift felbftoerftänblid), bor allem aber l)aben bie

bielfadjen 33efteigungen ber ^erngebirge ein ^öljenja^lenmaterial ge*

liefert, ba& bisfjer bie einzigen SlnljaltSbunfte aud) für bie ^öljenbe*
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ftimmungen ber (Erhebungen in ®aifer=3Btlt)elmlanb bietet, rao faum brei

ober bier mittlere (Erhebungen barometrifd) ober trigonometrifd) fo ber*

meffen fmb, bafc itjre £)öl)en mit genügenber ©enauigteit feftftetjen. @eit

ber93efteigung be§ £)roen*(2>tanlerj=©ebtrge§ burd) @ir^it!iam2D,?ac©re=

gor, (19. StprU big 9. $uti 1889) ber in einer £öl)e oon 3995 Metern bei

4° (£elfm§ niebrigfter Temperatur nur (Eiszapfen feftfteltte, bürfte ba§

oon anberen „gorfdjern'
7

üerbreitete ülftärdjen bon ben ©dmeebergen

ber gemaltigen %n\d einftroeilen in ba§> große Sfteid) ber ©ntbecfung<5=

gabeln ^urücfjuraeiien fein. SllS bie tjerborragenbfte Seiftung ©ir

2BiHiam üftac @regor§ für bie (Srblunbe aber ift feine im $at)re 1896

erfolgte £)urd)querung ber größten ^nfel unfereS Planeten anzufeilen,

bie eine gaitle öon neuem SBiffen allen (Gebieten ber (Erbforfdiung

§utrug. 2Ber ba§> (Ergebnis ber füfynen unb erfolg*, aber audj ent=

beb,rung§reid)en @ntbecfung§arbeit be§ engtifdjen ^olonialpraftil'crS in

furger unb treffenber gorm djaralterifiert Ijaben null, ber fei audj in

biefer £>infid)t auf ben Vortrag berroiefen, ben ber jetzige (Srgouberneur

im ^uli 1897 in ber königlichen ©eograpfyifdjen ©efellfdjaft §u Sonbon

gehalten tjat. 5Sor allem finbet er in bemfelben einen uor§üglid)en

Haren Überblick über ben geologifdjen ©efamtaufbau be§ britifctjen

£eit§ ber $nfel, ben mir für ^aifer^Sßil^elmlanb aud) nidjt annäfjernb

in biefem Umfange unb mit berfelben ©eroißljeit gu geben imftanbe finb.

SBenn ba$ SSerbienft für bie geograpt)ifcb> ©rfdjließung be<§

brttifdjen Anteils bon Sfou^uinea, hinter bem bie fyotlänbifdje SBefttj*

rjälfte unb ®aifer=2Bitf)elmlanb fo unenbtidj roett gurücfbleiben, aud)

in erfter Öinie bem für alle groeige ber 2Biffenfd)aft in gleicher 2Beife

begeifterten unb fyodjgebilbeten ©ir 2BiIliam äftac ©regor gebührt, fo

Ijaben bod) oljne ß^eifel nod) gmei anbere gaftoren mitgemirlt, um ber

englifdjen 2Biffenfd;aft einen foldjen SBorfprung bor bem fonft bod) ma^r*

Iidi ebenbürtigen beutfdjen SBettftreiter $u erringen, einmal bie 9?äf)e be§

britifdjen 51uftralien, ba§ ba§ Sinbeglieb groifdjen bem fernen ®ron=

lanb unb ber norbifdjen £eimat mürbe, unb bor allem bie größere

Opferroilligfeit be§ Greater Britain für ttnffenfdjafttidje gorfdjung.

SBenn bie 9?eu*@uinea=®ompagnie be§ öfteren betont, ba% fte auf
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roirtfdjaftlidjem (Gebiete bebeutenb größere Opfer gebracht fyabe, als

bie Gmgtänber, fo ift ba§ ja sunädjft olme meitereS richtig. £)aj$

bie roirtfdjafttidje Seiftung inbeS tetne§roeg§ in einem ange-

meffenen SBerljättntS 51t bem Stufmanb an Mitteln ftebt, ift bereits

an anberer ©teile bargetfyan. 2lbcr aud) olme biefe (Srmä'gung ge=

langt man bei ruhiger 2lbfd)ä£ung ber Ijüben unb brüben geleifteten,

an ftd) grunbfä^lidj öerfdnebenen Strbeit gu bem ©djluffe, baß bie

britifdje (Sntbed'ung§tl)ätigt'eit ein erhebliches ^O^afs öon einftmeiten

atlerbingS nod) gebunbener mirtfdmfttidjer Straft in fidj fdjliefet, unb

man fotlte batjer ntcr)t leidjtljin bie eigene öfonomifdje Slrbeit über*

frfjäfcen. SBiffenfdjaftlidje gorfdjung unb roirtfdjafttidje @rftling§*

Übungen muffen in unferen tjodjentroiifelten geitläufen \n einem nod)

ungenannten unb unfuttiüierten öanbe £>anb in §anb getjen unb bei

bcn 2Bed)felbe5iet)ungen groifdjen beiben fragt e§ fid) bodj fel)r, roeldje

öon beiben ba§ Primat tjaben foU. 2flan barf nidjt überfeljen, baf$

bie (Steigerung ber 2lu§futjr au§ 23ritifdj=9ieu=©uinea in ben beiben

legten ^aljren tebiglid) auf bie ©olbfunbe äurüdsufütjren ift unb bafc

biefe ofjne bie (Sntbedung^üge <Sir SßiHiam Sftac ©regorS nidjt in

folgern Umfange mögtidj gemefen mären. Sßenn bie ©nglänber ferner

im Segriffe finb, ein grofeeS $)3lantagenunternet)mcn in 9?eu=@uinea

in§ ßeben äu rufen, bann merben iljnen bie roiffenfdjaftttdjen

gorfdjungen be§ oergangenen ^atjrjeljntS eine roertbotle ©runblage

barbieten unb fie t>or geljtgriffen unb roirtfdjafttidjen Sßerluften be=

magren. Sludj bie StuSgaben für bie 2Biffenfdjaft madjen fid; fo

öfonomifdj be^atjlt.
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8. pie ttatttrwtlTettfdjaftCidje Jltßeit in ileu-^ttittea.

£>anb in |wnb mit ben geograptjifdjen (Srfdjliefeern Srttifdj^eu*

©uineag finb bie ©eotogen, Sotanifer, 3°°l°9en imo @tl)nograpt)en

im ©üben unb ©üboften ber $nfel tt)ätig geroefen. £>er 8öwen=

antett beS 9?uf)me§ gebührt aUerbingS audj für bie roiffenfdjaftttdie

(Sinjelfor^ung bem ©ouberneur, ber ben üDtufeen unb roiffenfdjaft*

licfjen ^nftituten attjälirlid) eine reidje 2tu§beute an Vögeln, ^flanjen

unb ©eftein jufanbte; außerbem tjaben fid) um bie ©peäiatforfdjung

jeweilig Slbgefanbte ber auftralifdjen miffenfdjaftlidjen ©efetlfdjaften

befonbere SSerbienfte erworben unb bon Melbourne au§ t)at ber

bor brei ^atjren berftorbene 33aron gerbinanb bon äftuetter fyerbor*

ragenbe Seiträge $u ber ^jTan^enfunbe bon ber größten $nfet ber

@rbe geliefert, („papuan plants"). £>a3 naturtjiftorifdjc 9)?u|eum in

(Stjbnet) birgt eine au3gett>äf)tte unb fetten reichhaltige ©ammlung

etfynotogtfdjer unb paläoanttjrobotogifdjer ©egenftcmbe auß 9?eu=

©uinea, bie farge $auna ift in ifyren mefentlidiften @£emptaren ber*

treten unb ber Ijerrlidje botanifdje ©arten ber auftralifdjen Metropole,

fomie bie roeltberüljmten botanical gardens bon Melbourne roeifen

mandje alte SBefannte au3 bem Urtnalb 9ceu*@uinea§ auf. £>ie toft*

barften gambe au3 ber (Sübfee ftnb freitid) nad) ber ^önigtidjen (Sen=

träte be<§ britifdjeu 2öeltreid)§ geroanbert unb tjaben bort unter

fadjfunbiger fmnb eine forgfättige Unterfudmng unb miffenfdjaft*

lidje Bearbeitung gefunben. (Sine ausgezeichnete fpecififdje $apua=

fammlung bcfinbct fid; in bem dueen§tanb=9ttufeum $u ^Brisbane.

2ttte biefe (Sammtungen nmfaffen natürtid) in crfter öinie

ettjnologtfdje, ett)nograpt)ifd)e, antljvopologifdje unb §oologtfd)e ©egen-

ftänbe, atfo alle biejenigen Dbjefte ber ^aturroiffenfdjaft, bie fid) teidjt

93 1 u t«t , 9?eu=©uinea. 13
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unter einen ©laSfaften bringen laffen, unb an benen unfere beutfdjcn

üDfufcen für 33öI£erfUnbe unb ^aturtjiftorte aud) feinen Mangel Ijaben.

SSiel bebeutfamer, at§ biefe üiclfacfjen Beiträge gur 33otanir, gootogte

unb 2Intt)ropoIogie finb bie Seiftungen, bie bie ©eologie, bie Sßfört*

nerin gu ben £boren ber @rb= unb 9J?enfd)b,eitgefd)id)te in grauer

SSor^eit in SBritifdj^eu^uinea §u tiergeidjnen bjat. ©efyen fd)on bie

geologifdjen arbeiten ©ir SöiUiam 9Jiac ©regor§ weit über ba§ 9)iaf3

üon Saienbeobadjtungen l)inau§, fo Ijaben ©enblinge ber Geological

Surveys tum DueenSlanb, 9tem ©outl) SöaleS unb SBiftoria,

unter ifjnen bie Ferren ©tbb 9Jcaitlanb $ad unb Stanbe, umfaffenbe

Unterfudjimgen angeftellt, um gu ergrünben, mit meldjen SSaufteinen

bie 9?atur bie gemaltige $nfel aufgemauert Ijat. $n ber S£&,at finb

bie ©eologen imftanbe, fdjon Ijeute ein giemlidj umfoffenbeS 93tlb

oon bem Slufbau 5Britifd)=9teU'©uinea§ gu entwerfen, ba§ an Dielen

©teilen, fo faft in fämttidjen glufjtfjälern, burd) genauere (Singet*

forfdjungen ergängt mirb.

2Sir ©eutfdjen Ijaben un£> im mefenttidjen barauf befdjrä'nt'cn

muffen, ben geologifdjen ©efamtdjarafter bc§ ©dju£gebiet§ nad)

Analogie ber britifdjen gorfdjung gu beurteilen, ba, mic 21. Düpct

mit 9ied)t fagt, ®aifcr=2Bitt)elmlanb nod) „ber erften (Srfdjlieftung"

tjarrt. Qtvax tjaben £>r. ^ollrung, £)r. ^eltmig unb £>r. Öauterbad)

roertüotte ^Beitrage über bie gcologifdje SSefdjaffenljeit einiger lüften*

ftridje geliefert, aber §uöerläfftge 2lufnal)inen au§ bem ^ntanbe

fetjlen gängtid). Umfomctjr ift e<§ gu bebauern, bafj bie 9tamu*

erüebition nidjt bon einem miffenfdjaftlid) gebitbeten ©eotogen begleitet

mirb. 2Bcnn bie auftratifdjen ^rofpef'torS, bie fid) bem $uge in§

33i§marrfgebirge angefdjloffen tjaben, ja bielleidjt gang gute ©munafen

für ©olbtager befugen, fo finb fie bod) nidjt imftanbe, mirflidj miffen*

fdjafttidje geotogifdje Arbeit gu leiften. 33ei ber ungeheuren SBebeutung,

bie bie geotogifdje gorfdjung aber gerabc für üfteuGuinea (jat unb

ben bod) matjrtid) uubebeutenben Soften, bie burd) bie beigäbe eine§

9ftanne§ ber SBiffenfdjaft §u einer foldj großartig angelegten (S$>ebitton

entftefjcn, ift e§ unbegreiflich, mie mau ba$ Ijat untcrlaffcn tonnen.
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2Bäl)renb für SBotanu* urtb Zoologie aud) in $aifer*2Ml)elm*

lanb SßeadjtenSmerteS gettjan ift unb (Stlmologica al§> ©djenfuugen bon

(Sammlern ober aU teuer 6e^a^tte £)anbel§objet'te unferen 9Jtufecn

in reidjem äftaße zugegangen finb, l)at teiber bie ©öradjforfdjung

in £)eutfd)-9ieu*©uinea taum 9?ennen§merte§ geleiftet. £>ie Griten

finb um§ aud) in biefem fünfte roeit oorauS; nidjt nur bie 9ftiffionare

Ijaberi bort fdjon jeit langen ^a^ren mit bem biefen Seuten eigenen

@tfer umfaffenbe ©öradjftubien getrieben, fonbern audj bie Beamten

fyaben fid) mit 8uft unb (Srfolg biefer fdjmierigen, aber intereffanten

unb ungemein midjtigen Aufgabe unterzogen. ®ein ^aijresberidjt

über bie britifdje Kolonie ift bislang ausgegeben, in bem nidjt

bebeutfame g-ortfdjritte in ber ©üradjforfdjung öerzeidjnet mären. @§

fei t)icr nur nebenbei bemerkt, baß bie britifdjen ^Beamten felbft*

oerftanblidj bie ©oradje ober bie berfdjiebenen 2J?unbarten ifyrer yimt§*

bejirfe oerfteljen unb fpredjen, eine gertigfeit, ber fidj im beutfdjen

©d)ut3gebiete nid)t einmal alle ©ebitbeten ober bie teitenben ^Beamten

rühmen tonnen. 2lu§ ®aifer*2Bilb,elmtanb ftetjen un§ al§ mirtTid)

braudjbareS Material nur bie fpärttdjen (Srgebniffe ber 9J?iffionen zur

Verfügung, bie fid; auf ganz engbegrenzte ^ße^ixh befdjränfen, unb in

^oüänbifd^S'teu^uinea finb bie 3cnbclinge aud) bie einzigen ©ürad)*

forfdjer. 33ei ber fdjeinbaren 53ietforadjigfeit be§ SanbeS ift e§ un*

bebingt nötig, bafj jeber au feinem *$lat$e unb nad) feinem Seit, roenn

aud) nur burd) gelegentlidje 5lufzeidmungen, mitrairft, ein umfangreid)e§

Material Ijerbei zu fdjaffen, bamit ber öinguift batjeim in ben @tanb

gefegt roirb, bie für bie Menfd)E)eitgefdjidjte fo intereffante 3ungenoer=

fcf)iebcn£)eit ber ^3apua zu unterfudjen unb 51t enträtfetn. £>ie Sin*

nafjme, bafj bie SMelfpradjigfeit im ©ruube nur auf eine btofee

Mannigfaltigkeit ber Sftunbarien zurütfzufütjren ift, bie mir mit unferm

Otjr nidjt otjne roeitercS aufnehmen unb ernennen tonnen, ift z^ar feCjr

matjrfdjeüüidj, bebarf aber bodj erft be§ miffenfdjaftlidjen 33emeife§.

2)er ©pradjforfdjung öffnet fid) fo in ber Xfyat in 9?eu*©uiuea ein

unenblidjeS gelb ber £t)ätigMt.

2)a3felbe gilt für bie3Intl)ropotogie unb biefoziologifdje©cfd)id)t§*

13*
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forfdntng. £>iefe beiben ß^^B 6 &er äBiffenfdjaft, bie un§ allein einen

©djlüffel §u ben manntgfadjen 9iätfeln bcr fidj öielfad; mibcrfpredjenbcn

9taffc= itnb Volt'Seigentümlidjf'eitcn ber Vemoljner unfereS ©dju^gebietS

geben tonnen, finb teiber faft ganj aufeer 2td)t gelaffen morben. Von

mannen fc'ommt bie bu^enbfadje Sfaffenöerfdjiebentjcit, bie mir auf bem

flehten g-lecfdjenSrbe unter wenigen tjunberttaufenb 9)cenfd)en antreffen?

2Bo finb bie Vinbegtieber 5U fudjen? 2Bo fdjetöen fid) bie Waffen in if)re

urfprünglidjen ©renken? 2öeldjen 2Beg tjaben bie s}köua genommen,

motjer famen fie überhaupt? 2Bcld)c gernfidjten in bie Vergangenheit

ber 9D?enfd)engefdnd)te eröffnet ein Vergleid) ber augcnblitfltdjen mirt-

fdjaftlidjen, fokalen unb etfyifdjen .ßuftcinbe auf jenen Qnfeln mit ben

|)l)öotl)efen, bie mir über ben ifikrbegang ber 2ftenfd)l)eit tjeute an=

ftetten! Sftädjfi bem Sluftratnegcr, ben bie moberne Kultur in iljrem

©iegeSlauf über bie gange (Srbe erbarmungslos unter bie füfüjje trat,

unb ben SDZinfoöie auf ben 2lnbammen ftetten bie Vemofyner ber meft=

lidjen ©übfeeinfeln, öor allen bie eigentlidjen ^apua im ^nnern

9?eus©uineaS, biejenigen Vertreter beS ÜJttenfdjengefdjledjtS bar, bie

mic ©djemen auS einer öieltaufenbjälnügen Vergangenheit in baS

Zeitalter ber (Sleftrijität unb Sfteröofität hineinragen. SDie VeforgniS,

ba^ aud) fie baS ©djicffat ber auftralifdjcn Vufdjleute teilen merben,

ift nidjt unbegrünbct, um fo mcljr crmärfjft unS bie Aufgabe, bei

3citcn bie intereffanten arbeiten Saöeletje'S, SSüdjerS, 9taijelS unb

anbercr über ben Urguficmö ber SQienfdjtjcit burd) fritifdje ^orfdjungcn

in ben Samutgemeinben 9ceu=@utneaS §u ergänzen unb fo einen

mertöollcn mouograöljifdjen Veitrag §ur ©efdjidjte beS einzigen auf*

rcdjtgeljenben VemoljnerS unfereS Planeten gu fdjaffen.

Vertoanbt mit biefer öaiäoantljropologifdjenVcbeutung beS^aöua

für unfere 2Biffenfd)aft ift bie Unterfudjung feiner (Stellung in ber

s45atl)ologie unb pljöjifdjen Sh-ani;t)citSgefd)idite ber 9)knfd)l)eit. Sern

är§tlid)en gorfdjcr eröffnen fid; auf ^eu=@uinea unb meljr nodj auf

einzelnen t'leinercn $nfelgruöpen, fo öor allem auf ber 2Jlattt)infel,

ben ©IjortlanbS (CueS!) unb bzn (Srcmiten (®inbertofigt'eit!) meite

©ebietc einer jebeSmal eigenartigen Untcrfudjung über eigentümtidje
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®ranüb,eit§erfd)einungen, feltfame tjrjgienifdje (Sinridjtungen unb mebi*

äimfdje SBräudje. £)ie ©renken ber 8ue3, bev Sepra, ber ^ocfen unb

anberer ©ei^eln bev 9flen[d)ljeit [inb auf jenen ©übfeeinfeln nod)

feine§rr>eg§ genügenb feftgeftetlt unb bie Stropenljtjgtene 9?eu*@uinea§

mit intern reichhaltigen Kontingent an Malaria, ©tyfenterie, 93eribert

unb feltfamen £auttranfb,eiten märtet nod) ber erften, mirflidj fofte*

matifdjen, mit mobernen Mitteln au§gerii[teten ärgttidjen Untersuchung.

33ebauerlid)er SBeife l)at außer biefen melrr tljeoretilen

SMSgipfinen miffcnfdjafttidjer Sorfdjung audj ein mefentlid) prattifdjer

3meig berfetben, bie Meteorologie, feine§meg§ bie 23ead)tung gefnnben,

bie tfjr fdjon au§ rein mirtfd)aftlid)en 9tücfftd)ten jutommt. 2Benn

man hiergegen einmenben follte, baß fomoljl bie ,,9cad)rid)ten über

^aifer*903il^elmlanb
//

at§ aud) bie „colonial reports of British-

New-Guinea" ein reidjl)attige§ meteorotogifd)e§3a^enmaterial bringen,

fo geigt eine frtrifdje 23ergleidjung ber jäfyrltdjen Stufnaljmen unter*

einanber unb bor allem oerfdjtebener ^afyrgänge mtteinanber, ba$

biefelben ber SBirtTidjfeit nidjt entsprechen tonnen. @§ [inb nidjt nur

galjlreidje Süden oorljanben, fonbcrn — unb ha§ ift fdjlimmer —
mangelnbe 23eobad)tungen burd) @djät$ungen ergänjt; mer bie ^3rari§

ber meteorologifdjen Stufna^me auf einigen Stationen felbft kennen ge=

lernt tjat, mirb nidjt umtjin tonnen, ba£ gebotene Zahlenmaterial nur

mit äufeerfter 23orfid;t aufgunetjmen. 2lbgefel)en oon einer fteUenmeife

meljr als oberfläcfylidjenSeobadjtungiSmeife, täfct bie für meteorologifdje

Sfteffungen unbebingt erforberlidje tedjnifdje unb geitlidje ©teidjmäfeigteit

diel 51t roünfd)en übrig. 2ludj begießen fidj bie [ämtlidjen Pflegen* unb

Stemperaturnotierungen auf Küftenftridje unb ebenes 8anb, mälirenb,

mit ber einzigen 2Iu§nal)ine be§ ©attetbergeS, meteorotogifdje 93eob=

adjtungen au§ ben 33ergen nod) gang fehlen. 35ei ber Sebeutung biefeS

3tneige§ miffenfdjaftltdjer ^orfdjung für praftifdje, agritulturette gmerfe

b,at fidj ber Mangel einer aufmerrjamen Setjanbtung beffelben fdjon

cmpfinbtidj geltenb gemacht, unb biefe ©rtenntniS mirb Ijoffentlidj ba*

511 führen, baß man an mafjgebenber ©teile metjr 2Bert auf ein*

manbfreie meteorologtfdje Beobachtungen au§ bem beutfdjen ©übfee*

fd)ut$gebiet legt.
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Aud) eine regelmäßige ^Beobachtung ber butl;anifd)en S£)ätigf'eit

in jenen Gtewäffern Ijat angeftd)t§ ber 23eränberungen , bie burd) fie

auf bem üftcereSboben fjerborgerufen roerben, eine große roirtfdjaftlidje

33ebeutung für bie <Sd)iffal)rt. ©affelbe 3iet wirb burrfj jrjftematifdje

Unterfudjung ber SCfteereSftrömungen berfotgt, bie in ber beutfdjen

(Sübfee gan$ außcrgemoimlidje finb. ©ettnfe finb mandje <Sd)ip=

unfätte auf etnftroeUcn nod) unberechenbare @tromberfetmngen 3urütf=

äufüfyren, beren 95eobad)tung Don einer fo entfernten (Station ttne

Gooftottm, mo ftdj ba<§ einzige [)t)brograbt)ifdje Amt in jenen ©emäffern

befmbet, unmögtid) ift. (Sbenfo ttne ber 9teid)§poftbambfer „iStettin",

nad) berföutidjer Mitteilung feinet früheren StabitänS an ben ißerfaffer,

trotj ber 9?egclmäßigfeit feines ®urfe§ Ijäufig gang unbermutete Strom*

berfe^ungen erfahren fyat, bor ädern im Sereid) ber Aftrotabcbai, fo

ift mot)I aud) ba§ Unglück be§ „(Sormoran" auf eine fotdje jurücf*

äufüfyren, roaS, nebenbei gefagt, bie Vermutung einer butfamfdjen

Umformung ber (Srbrinbe am 2Birbeltt)inbriff nod) feine§tt>eg§ au§=

fdjliefet. 2)er Mangel ttnffenfdjafttidjer maritimer gorfdjung t)at fo

trot$ ber bettmnbernSmerten Aufopferung unferer maeferen Seeleute

bem ülftarinebubgct einen <Sd)abcn bon einigen ljunberttaufenb Wart

^"gefügt.

goßt man bie (Srgebniffe ber miffcnfdjafttidjen gorfdmng in

9?eu*@uinea fur§ äufammen, fo ftnb jmar überaß Anfänge bor*

fyanben, aber man bermißt ^egetmäßigf'eit, Stiftern, (Sinljeitlidjteit

unb bie unerläBÜdje ©enauigfeit in ben Arbeiten: retatib am meiften

mag auf etlmograbljifdjem, äootogifdjem unb botanifdjem ©ebiet geleiftct

fein, bie ©eologie ift in ®aifer*2ßiU)etmtanb arg bcrnadjläffigt unb

bie meljrfad) geftreiften anberen ©ebiete tt>iffenfdjaftlid)er g-orfd)ung

redjt ftiefmüttertid) bcfyanbett morben. <Seit Dr. Sautcrbad) §u 33eginn

be§ ^a§re§ 1891 9?cu=©uinea berliefe, fyat fein Vertreter ber SBiffen*

fdiaft in ^aifer^SBitb.elmlanb bauernben Aufenthalt genommen unb

in bem ganzen legten ^afyrgelmt ift bie alma mater nur ein einziges

2Ral, mätjrenb ber ^aifer-2BiU)e(mlanberpebition bon 1896, berücf-

fidjtigt morben; im 93i3martfardjittel tjat ber ^rofeffor £)af)t
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DanE ber Unterführung be§ £>errn ^art'infon in üftalapao^Jtalun im

%Jla\ 1896 eine biologifdje (Station eingerichtet, bie aber fdjon feit

meljr benn $ab,re§frift be§ Ceiter3 entbehrt. Sie im (Schutzgebiet

befinbtidjen ©ammler, benen meift eine grünblicfje Sdjulung fcl)lt, finb

für bie miffenfdjaftlidje gorfdjung öon geringer SBebeutung, bei itjnen

bilbet nicrjt bie Siebe §um Dbjeft, fonbern §um Profit ben Slnfüorn;

fte füllen bie Säften r>on üftufeen unb öon öiebljabern unb üor ädern

it)re £afdjen, ocrbcrben aber bie greife unb bie (Eingeborenen, inbem

fte bcnfetben für Sammelob reite einen (Entgelt geben, ber bie fdjmar^en

©efetlen erft recfjt ber 5)cotmenbig!eit einer orbentlidjen Sotmarbeit

enthebt, So fann biefe fidj felbft überlaffene (Sammelarbeit, oljne

bcr 2Biffenfd)aft öiel ju nützen, ber mirtfdjaftlidjen (Entmidtung et)er

nachteilig at§ nüijlidj merben, unb für bie ^rari§ ber ^ufunft ergiebt

fidj barau§ bie Seljre, miffenfdmftlidje Arbeit aud) Männern ber

2Biffenfdmft anguoertrauen, bie allein imftanbe finb, ben ©ienft i^reS

33erufe§ mit ben gorbcrniffen ber 2Birtfcr)aftlidjfeit in (Einllang §u

bringen. Set)r treffenb fagt Dr. £)emört>otff in feinem bereite ange-

führten Sluffat^ über „£)ie (Erjietjung ber ?)3aüua gu Slrbeitern" mit

9f?ücfftdjt auf bie met)r al§ unölonomifdje SBegelrrtidjt'eit ber (Europäer

nad) „SSiftuaüen unb Paritäten" ber (Eingeborenen: „©aS ift ein

berletjrteS 55ertjältni§, unroürbig für ben (Europäer: ein mirtfdjafttictjeS

^araborou, baß nidjt ber 2öilbe, fonbern ber SBeiße öfonomifdje 35e-

bürfniffe jeigt, unb fidj fo in geroiffem (Sinne al§ ber mirtfdmfttid)

(Sdjmädiere bolumentiert." Senn bie Sammelarbeit in ben ©örfern

unb Kälbern üfteu-öuineaS burd; ernfte unb mürbige Vertreter ber

SBiffenfdjaft au§gefüt)rt rairb, mufe fict) biefe3 mirllid) beftetjenbc SDiiß*

öertjältni§ batb in§ ©egenteil letjren unb bie§ muß unter allen

Umftänben erreicht roerben: mir braudjen bie ^3aöua §u ©ienftteiftungen,

füglid) muffen mir fie mit allen 31t ©ebote ftetjenben Mitteln jur Arbeit

er^ietjen.



9. |>ie näd)flett giett töifTettfdjafffid)« ^for^ustg im $fcid)fdmtt

mit ben ttnrifdjafifidjett 3«>fdUn.

•ftadj bem borangegangenen furgen Überblicf über bie (Srgeb*

niffe miffenfdjaftlidjer gorfdjung irt bem beutfd)en ©übfeefdjuijgebiet

liegen bie QkU berfelben für bie nädjftc ßufunft ^mar auf ber £)anb,

ba e§ fidj nur um gortfeljung ber tnenigen Anfänge unb um 9?arf)=

bolung be3 SBerfäumten tjanbetn fann, inbeS fdjeint eine genauere

Eingabe ber ÜBege, bie §ur (Srretdjung ber nädjften gmedc ein^ufdilagen

ünb, bod) geboten, unb ^mar unter bem leitenben ©ebanfen einer

mögüdjft üorteiUjaften 55erquicfung ber miffenfdjaftlidjen mit ben

mirtfdjaftlidjen ^ntereffen. Sie 6efte §anbfyabe §u einer folgen 23e=

tradjtung giebt unS, abgefefyen bon htm (eudjtenben $orbilb @ir SBiHiam

^Jiac ©regor§ in 5Britifdj'^eu=©uinea, bie ©rpebition, bie augenbtid'lidj

in ^aifer-2Biü)eImtanb tfjätig ift. Sie Anlage biefeS Unternehmend

ift §tt)eifeHo§ eine boräügtidje, bie 2IuSrüftung läßt nid)t§ 31t münfdien

übrig unb bie bisherige Unfrudjtbarfeit biefer tec^nifet) unb ofonomifd)

ausgezeichnet gegrünbeten Pionierarbeit ift, mie fdjon ertnäbnt, tebig=

tid) auf einen Mißgriff in ber 2(u§mal)t be§ öeiterS zurüd'^ufü^ren.

£>te Sreffüdjfeit be§ ganzen (£rbebttion§plane3 rommt borncfym*

tidj in §mei fünften $ur ©eltung, bie beibe ben roirtfdjaftlidjen unb

nuffenfd)aftUd)en ßicien geredjt merben unb be3l)alb bon grunbtegen*

ber Scbeutung für bie ganje Q-orfdmngSarbeit ber nädjften ßufunft

in ^ceusC^uinea finb : in ber 33enu£ung einer natürüdjen ÜBafferftrafee

al§ ©tü^tinie be§ ganzen Unternehmens unb ber SBerbinbung miffen=

fcfjaftlicfjer 3ielc mit ofonomifdjer s}3rofbcftierung3arbeit. £)icfer

augenbtitflid) mefentltdjfte 2Ingetbunft eines S3unbe§ bon Söiffenfdjaft







S)te Häuften giete ^er geograptjijdjen gorfdjung. 201

unb SSMrtfdjaft ift aber nidjt ber einige: bem Sotanifer eröffnet fid)

in bem gorfdjen nad) ^u^öflan^en, üor allem nad) &autfd)ut' unb

©uttaüerdja, aber audj naaj folgern unb einljeimtfdjen ^ftanäftoffen

öon SLftarftmert bie 2lu3fidjt, ben für feine ©tubien erforbertidjen

2lufmanb burdj öfonomifd) mertbotte (Sntbedungen mettjumadjen,

ber ©eologe fann ber 21gritutturtedmi£ nndjtige 33orfpannbienfte

leiften unb bie gefamte gorfdjung^arbeit mag fdjliefelid), raie e§ ber

Vertrag ber 9?eu=©mnea'-®ompagme mit |>errn £aüöenbetf tiorfafy,

ein gemiffeS 9#aß oon Unfoftenbedung burdj ben @rtöi§ au3 roiffen*

fdjaftlidjen 2öertgegenftänben anftreben. 2)iefe 21rt öon Oüfermiflig*

feit für ba§> $beat ift fdjliefdid) immer nod) beffer al§> bie gänglidje

©üröbigfeit be§ redjnenben ©efd)äft§manne§ unb barf bei Übung

djriftlidjer Sftadjfidjt gegen menfdjtidje ©djmädjen, beren oornetjmfte

am 2lu3gang be§ neunzehnten ^a^r^unbertS bie ^rofitmut ift, nidjt

§u b,art beurteilt roerben. Non ölet! —
9Kit 9tüdfid)t auf bie ©olbfunbe in 23ritifdj^eu=@uinea ift

ba§ geograpt)ifd)e ßiel ber ;Kamuerüebition, bie (Srforfdjung be§

33i3mardgebirge3, mirtfdjafttid) unb ttnffenfdjaftlidj üorerft als bav

midjtigfte an^ufeljen, bemnädjft fäme bie 2Bieberaufnab,me ber feit meb,r

al§ gmölf ^ab.ren rufjenben ©rforfdmng be§ ^aiferin^uguftaftrome§

mit feinem ,3ufluß= unb Quettgebiet in Setradjt; nad; unferer bi§=

[)erigen ®enntni§ üom ß^arafter biefeS gemaltigen (Strombettes ift

bie 2(nnaf)me, bort bie erfefynten ^autfdjufbäume enblid) ^u finben,

nidjt unberedjtigt,unb eröffnet fid) fomit mieber bie gemünfdjte^ntereffen*

gemeinfdjaft. 21t§ brütet ^auptgiel ber $orfd)itng§arbett größeren

@til§ tritt ba§ Vorbringen üom £mongolf nad) bem füblidjen Steil

be§ ^erngebirgeS auf ben $lan unb .audj tjier bietet fiel) baZ ge*

münfdjte ©opüetgiel bar: SSereidjerung unferer geograpfyifdjen Kenntnis

unb Unterfudjung be§ füblidjen beutfd)en ©tode§ ber ©ebirgSaber

auf ©otb unb (Sbelmetatte. 21t§ ©tü^linie mirb ber 9)?arft)am*

ftufe §mar nidjt biefelben £>ienfte leiften, mie ber 9?amu, aber

{ebenfalls raerben bie tedjnifdjen ©djmierigfeiten ber SrüebitionSarbeit

aud) burdj biefe SBafferaber roefentlid) erleichtert. ©omol)l bie
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®atfer*2Bitfjelmlanbe£pebttton uon 1896, als audj baS bebauend

werte (Snbe bon Otto @f)lerS tjabcn gejetgt, wie unenblid) biet fdjwerer

ein Vorbringen auf bem öanbwege in 9ceu»©uinea fidj gehaltet, als

etwa in Stfrtfrt, wo ber fyorfcfjer wof)l mit ber geinbfetigfett bon

9)?enfd)en, aber nid)t in bem Sttafee mit ben mächtigeren geinben, bem

junger unb bem SHima, 3U red)nen fjat. @S liegt beSfyalb in ber

9?atur ber ©aclje, junädjft ben Söafferwegen 31t folgen, bie eine befferc

Skrforgung mit SebenSmittetn ermöglichen, als felbft bie borjügtidjften

3MaiS einer Übertanbe^pebition, unb bie eine 9?ürf'ferjr 31a- Slüfte eb,er

geftatten, als bie gelSwänbe unb SHammS beS g-imfierre« ober Ört^en*

gebtrgeS, jumal wäfyrenb ber ^errfdjaft tropifdjer ©äffe, ©ollte im

i^aufe ber $eit ein Vorbringen quer burdj baS 2anb wünfdjenSwert

erfdjcinen, [0 bebürfte ein foldjeS Unternehmen einer 2luSrüftung unb

eiue§ VerpflegungSmobuS, ber bei $>nanfprud)nal)me eines Minimums

bon 9taum unb ptjrjfifdjen Gräften eine müglidjft große Stenge bon

ütageSrattouen gewäfyrleiftet ; um nur eine tedmifdje SluSrüftungSfrage

5U ftreifen, fei auf bie Verwenbung oon ®onferben aud) für bie

garbigen berWiefen, bie man bisher immer mit bem raumraubenben

9teiS unb Jrocfenfifd) glaubte füttern 31t muffen. £>a ein ÜÜknn

bei ber ©elänbebefd)affent)eit ^cu-@uinea§ räum meljr als 3Wan3ig

Kilogramm tragen fann, tägtidj aber minbcftcnS ein ^>funb ^ornfrudjt

beanfprudjt, ift biegeittidjfeit einer Überlanberpebition unter Slnredjnung

bon nur 25% wiffenfdjafttidjen unb (SuropäergepäcfS auf einen 9J?onat

befdjränrt; SMatS Reifen nidjt biet weiter unb bie fDätnarjme bon

tebenbem Viel) l)at biSfjer wenig genügt, 3)a auf SebenSmittel*

berforgung aus bem üanbe felbft bei ber ©bärtidjfeit unb dümmer*

lidjfeit ber 33ebölferung grunbfablief) mdjt gcredjnet werben barf, finb

fötale Slonferben, bon benen man eine Tagesration in ber SBeften*

tafdje mitführen fann, bie ultima ratio, (Sinftweiten bieten inbeS ber

®aiferin4(uguftaf(uk, ber 9tamu unb ber 9)carfl)am fowol)l tedjnifd)

günftige, als wiffenfdjaftlitf) unb wirtfdjaftlid) intcreffante ^ionierwege

§um ^ex^tn ber gel)eimniSootlen $nfel bar, unb man fann auf foft*

fpietige Überlanbe^perimente bollauf ber3idjten, folange nidjt biefe

großen 9?aturftrafeen felbft grüubtid) crforfdjt finb.



SSer fod bie gorfdjungSarficit (elften? 203

£>ie Unterfutfjung ber gewaltigen ^yiußebeneu in größerer 35reite

(jinftdjtlidj iljrer 2lubaufäb,igt'eit unb ifyrer tTimatifdjen SSerüjättntffe

roirb ferner bie 9J?ögiidjfeit eröffnen, auf ©runb genauerer $or*

fdjung £anberroerbungen üorjuneljmen, bie bem ftaüitat eine 9teali=

fierung be§ für roiffenfdjaftlidje 3roed'e ©efüenbeten in 2tu§fidjt ftetlen.

33ei 2(uffinbung öon (Sbelmetatten roirb biey nodj e^er unb ftfjnetter

erreicht. 9Jkn foUte a6er audj nidjt Slnftanb nehmen, fotdjen Seuten,

bie auf eigene %au\t auf bie ©udje nad) @otb geljen roollcn, mög-

licfjft günftige 53ebingungen gu fernen. £>ie tiorgefdjobene ^üd*

fidjtnarjme auf ebte S'Jcenfdjiidir'eir, bie e§ Verbiete, ben £)igger atiein

ben Unbilben be§ felfigen UrroalbeS auS^ufe^en, ift bei beuten fötalen

©cfjlageS fdjtecrjt angebracht; ber ©olbfudjer tierlangt nidjt nad) ©d)ut5,

fonbern nur nad) greiljeir, unb bie rann man ifym getroft geben, felbft

roenn ba<3 ©olb nur fo in ©trömen üom ©eftein rjerabffiefjen füllte,

©er ©taat roirb fidj fdjon fdjablo§ (jalten.

Qatr bie SBiffenfdjaft rjaben biefe ©olbbigger freilief) geringen

2ßert; bie £yorfdjung§arbeit großen ©tili» mufj unter allen Um-

ftänben oon gadjleuten — worunter nid)t 23eruf§forfd)ung3reifenbe

mobernfter ©attung 5U öerftetjen finb, — geleitet unb geteiftet roerben

unb roirb um fo erfüriefelidjer fein, je üietfeitiger roiffenfdjaftüd) ge=

bilbet bie Steilnetjmer fotdjer (Srpebitionen finb; a(§ Vertreter öon

©onberroiffenfdjaften fommen in erfter Sinie (Seotogen unb 93ota=

niter in §8etrad)t; bie 9ftitnal)me eine§ 3lr§te§ ift ntcfjt nur au3 ge=

funbfjeittidjen 9tütffid)ten geboten, fonbern entfpr'tdjt aud) einem roefent=

liajen roiffenfdjaftlidjen 23ebürfniS, ba ber aKebi^iner am erjeften gu

antrjropotogifdjen unb etrjnotogifdjen ©tubien befähigt ift. Senn
®ol)tftod in feiner „Srooenljtygiene" ben Slrgt al§> integrierenben 93eftanb=

teil jeber troüifdjen (Srüebition forbert, fo f)at er nidjt nur üom

mebiäinifdjen, fonbern aud; üom miffenfd)aftlid)=mirtfd)aftlid)en ©tanb-

üunrt au§ 9?ed)t, unb bie in unfern fämtlidjen ©djutjgebieten geübte,

au§ bem SftilitariSmuS unb bem ^anbertenäoüftum übernommene

©eringfd)ä£ung be§ Slr^teS ift ein flägiid)e§ 3eu9n^ öon oem fanget

an 5Serftanbni§ für üraftifdje unb roirtfdjafttidjc fragen, ber in ben
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attertümlidjen Käufern ber Süljeimftrafje nun einmal ^)au§geift ift

unb Htm feinem l)unbertjät)rigen ©ii?e nidjt raeidjen miU. SBenn ber

SSorfdjlag, Straten unb £ed)nitern in ben ^olonieen an fteinen 23or-

poften audj bie mititcirifdje unb ridjterlidje ©ematt ansuöertrauen, aUcu

(SrnfteS mit ber 23egrünbung abgemiefen mürbe, baZ fei unmögtid),

fofern bie Ferren nidjt bie ®rteg§fdjule befudjt unb bem lieferen bar*

paufer iljren £>botu§ entrichtet tjätten, fo barf man fidj aüerbing§

faum munbern, haft für baS beutfdje ©übfeefdjutjgebiet ^egicrungS*

är§te überhaupt nidjt öorgefeljen unb bie beiben 5ftadjfotger ber 16

^ccu^uinea^ompagnieärgte in iljrer ohnehin prekären ©tettung

um einen neuen ^onflüt bereidjert finb. 33ieUeid)t fdjidt ba§> beutfdje

Üteid) menigftcnS ein leiblidj braudjbareS 9JMrroffop l)inau3, ba§ in

ben letzten I^afyren nid)t mefjr erfdjmungen merben konnte. £>ie großen

öielfeittgen Aufgaben, bie be§ 2Jcebi§iner§ in 9?eu=©uinea märten, muffen

unter foldjen llmflänbcu einftmeilen natürlid) unberücffidjtigt bleiben,

unb biefe fetbft mögen in bem ©ebanfen, ba§ ber berbienftüoUfte 9^eu*

©uinea^gorfdjer ©ir SBittiam 9ftac ©regor au§ itjrer 3un ft ^eröor=

gegangen ift, einige ©enugtfjuung für bie ifynen miberfabrene ßurüdE*

fet^ung finben.

9J?it befonberem 9cad)brud; mu§ bie (Sntfenbung eine§ eigen§ $u

biefem grocrfe üorgcbitbeten 2Birtfd)aft3t)iftorifer3 nad) 9?eu=©uinea ge*

forbert merben. ®ein 3rae ifl ^ er Söiffenfdjaft Ijat fold)e S3ebeutung

für unfer praftifdjeS Sßirtfdjaftrieben, mie bie 9cationaIö£onomie unb

bie bunt'Ie Vergangenheit biefer fefct im 23rcnnpunt't be§ allgemeinen

^ntereffeS ftcljenben iBiffenfdjaft mirb in ben £amulbörfern 9?eu=

@uinea<§ mandje 8eucl)te auf bem fünftem ^Jfabe gu ben Urjuftänben

menfdjlidjen 2Birtfd)afttebens§ finben, bereu Kenntnis für bie ^ftjd^olo-

gie, bie ©ojiologie unb bie Dfonomie tion mcitgeljenber SSebeutung

ift. £)eutfd)lanb gehört räumlidj gu ben 9Jceiftbcft£ern in ber meft=

liefen ©übfee unb Dereinigt unter feinem ©jepter ade bie feltfamen

StftenfdjenraffeDerbinbungen, bie mir auf jenen meerumfpülten (St*

lanben antreffen, olme bi§ je^t eine burdjauS befriebigeube @r=

t'Iärung für biefe§ ©tamme§* unb ©pradjengemirr gefunben ju Ijaben.
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Unb Wenn biefe $nfettt unb ^nfelgrubben fdjltefjlid) aud) au§ hrirt*

fdjaftltdjen unb üotitifdien ^tüdfidjten bem 9fteid)§ber6anbe gewonnen

finb, fo ftef)t einem großen S80H bod) in erfter ßinie bie tjefjre Sßfüdjt

an, feine wirtfdjaftlidje ©tärre in ben SMenft bon 2Biffenfd)aft unb

Sunft §u fteüen; W03U all ber ©d)ad)er unb £anb eines bergäng*

lid)en ©afeinS ber Sttenfdjen, tüte ber Sßölter, tüenn nidjt, um ben

tajtenben Slrm um ©banne§meite ber nädjften ©broffe auf ber Setter

§u nähern! —
£)ie Sßtrfttdjfett Hofft freilief» abgrunbtief bon biefem 2IUein=

3Wecf, ben ber bettfeube SJcenfd) al§ rutjenben ^ot im einigen

2Berben unb einigen SBergeljen §u ernennen bermag, unb e§ fügt ftdj

beffer in ben ©djlufe biefe§ 33ud)e§, aud) Wtffcnfd)afttid)e $iete nur

unter bem ©efid)t§bunft Wirtfdjaftlidjen Sftu^enS §u erörtern. 33on

fotdjem Seitgebanfen auSgeljenb fann nidjt genug auf bie öfonomifdje

SBebeutung einer fdjleunigen 9J?eere3= unb ®üftenbermeffung tjinge-

Wiefen werben. ÜBäfjrenb bie (Snglänber hierfür fd)on feit ben 70er

^atjren bebeutenbe üDiittel aufgewenbet tjaben, mufe in ber beutfdjen,

nunmehr Wieberum beträdjtlid) bergröfeerten ©übfeeintereffenfbbäre

ein Heines ©dnffdjen bem 55ermeffung§bienft genügen, fann aber felbft

bei aller ©nergie bon Offizieren unb 9flannfd)aften, beren £)ienft bort

brausen waljrlid) fein tetdjtcr ift, nid)t einmal bie notwenbigften Stuf-

gaben erfüllen. £)a baZ 2>erftänbni§ für bie Sftotwenbigr'eit einer

großen ftoljen flotte erfreulidjer SBeife in bem gefunben ©inne be§

95otf§ einen befferen 9cäl)rboben gefunben b,at, al§ in ben ©djädjer*

feetett berer, bie bie 53oten biefeS SBoIES fein fotlten, fo barf man

fjoffen, bafc in wenigen $a()ren aud) für bie beutfdje ©übfee ein

©djerflein bom 9D?arine£)au3b,alt abfallen wirb, bamit bie ^ptjbro*

grabt)ie beffer berüdfid)tigt Werben tarnt, als bt§l)er. £)er regere

©djiffSberÜeljr wirb bie bieten jerftreut liegenben $nfeln bon felbft §u*

gangtidjer mad)en unb fo aud) bem gorfdjer näljer rüden. $or allem

reiben bie ©atomoinfetn ntdjt nur ben Geologen, fonbern aud) ben

^atäo=3lntl)rogeologen unb 2öirtfd)aft§t)iftortfer ^u intereffanten unb

loljnenben ©tubieu. 3)ie @tnrid)tung bon ftänbigen wiffenfd)afttid)en
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Stationen, wie fie fdjon 1893 ber watfere SEärnbad) empfahl, unb

bereit eine für Biologie auf Anregung be3 ^3rofeffor» £)olwn in Neapel

1896—97 in 3?alun beftanb, liegt bei unferem gegenwärtigen kolonial*

bubget Wol)l in weitem gelbe unb wir wollen fyoffen, ba§ wenigsten«

ein Seil oon ßin5elforfd)ung burd) bie wenigen Säten geleiftet wirb, bie

ftd) au§ freien ©tüden unb au3 ötebljaberet bem einen ober anbern

3weige wiffenfd)aftttd)er gorfdjttng wibinen.

£)ie trefflidjen Anleitungen oon 9ceumat)er unb 9?id;tEjofen fetten

b,eut§utage aud) ben Säten in ben ©tanb, bei einigem guten 2BiUen

ber SBiffenfdjaft öorjüglidje £)ienfte gu leiften; aber leiber finb biefe

oon ben erften $ad)teuten jufammengefteUten gemeinüerftänbtidjen

33üd)er gerabe benen, für bie fie gefdjrieben finb, nidjt ober nur

flüdjtig belannt, in 9teu=©uinea weiß man faum oon tfjrem £>a=

fein. ©a§ ift um fo fd)limmer, al» bie erfd)Iaffenbe SBirlung ber

£ropenfonne bringenb eines ©egengifteS bebarf, bamit fie ben StRenfdjen

nid)t gan§ §um trägen ©abelgefiell madjt. Um ferner 8aienarbeit auf

wiffenfdjaftlidjem ©ebiete in ben £ropen nur einigermaßen frudjtbar

§u geftatten, ift bie ftete Anregung burd) einen intereffanten wed)fel*

feitigen AuStaufd) be§ (Erlebten unb (Srforfdjten nötig, womögtid) bie

Anleitung burd) einen bielfeitig gebilbeten 9Jiann in leitenber ©teHung

;

Wenn ber frühere ginanäbirettor oon Dftafrita fidj nidjt plötjltdj $u

einem foldjen geifteSgew altigen gatljrer ber lleinen ©d)ar entpuppen

follte, wirb in 9teu=©uinea wob,l nad) wie öor ®upferberg G3olb für

bie einen unb ©in für bie anberen bie einzige geiftige (Erbauung bilben

unb bie antljropologifdjen ©tubien werben ftd; auf bie Itnterfudjung

ber ^Reije öon £amutmäbd)en befdjränlcn. SBietleidjt ift ber geeignetfte

2Beg, um wenigften§ einiget ^ntereffe ber Saien für wiffenfdjaftlidje

Arbeit §u werfen, ber, für öeiftungen folrfjcr Art Prämien auszufeilen

unb fo bem einzigen einigermaßen entwirfelten £ricb bc§> mobernen

3weifüßler§ 9?ab,rung $u geben. Außerbem aber l'ann ein großer Seit

wiffenfdjaftlidjer Saicnarbeit burd) 33erwaltung3maßregetn in eine

bicnftlid)e ß^Gi^Jatfe gelleibet werben, fo oor allem alle meteoro-

logifd)en 9J?effungen; ba§ (Stubium miubeftewS einer (Eingeborenen*
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fpradje, nadj bem bcfannten 2J?ufter be§ orientalifcfjen ©eminent,

müßte für feben Beamten ofme Unterfdjieb gur ^füd;t gemadjt unb

jebem ©elegenfjeit gegeben roerben, in bestimmten Zeiträumen einen

örtüdj begrenzten SluSflug gu unternehmen, über ben nadj oorge*

fdjriebener Einleitung 33eridjt gu erftatten ift. 2üt§flüge ber ^J3oligei=

truppe, bie EluSbilbung berfelben im Sßufrfjmarjd)* unb @efed)t»bienft

geben roitlf'ommene (Megenljeit gu foldjer 2tufflärung§arbcit im

kleinen. Ü£)c3gleidjen fönnen Canbmeffer, bie ofjneljin bon nöten finb,

in biefem (Sinne roirfen. 33or allem aber gehören, roenn einmal $u=

rtften nicr)t entbehrt roerben formen, foldje bort IjinauS, bie bie 2lmt<§*

ftube als ein notroenbigeS Übel anfefjen unb ben ©djrocrpunft ifjrer

£t)ätigfeit barauf legen, in ben £amulbörfern umtjergiefjenb, 2Bei3l)eit

gu fpenben unb 2Bet3l)eit gu fammefn. 2lucfj ba3 lefctere tfjut

not. ©efdjriebene *>J3aragrapl)en fdjafft ba§> eintretenbe 23ebürfni§

öon felber. $eber roeiß, baß ©igenfdjaften, roie fie öeute befi£en

muffen, bie foldjer 2lrt in einem unfultiüierten Sanbe roirfen füllen,

nur wenigen ^nbiöibuen anhaften unb am roenigften ben berufen,

aus benen fidj bisher unfere ®oloniatbeamten ergänzten; unter itjnen

gebüfjrt groeifelloS bem Offizier erfahrungsgemäß immer nodj ber

Sßorgug, folange mir eines ©tocfeS föegififdjcr ^oloniaipral'tifer er*

mangeln, $n ^eu^uinea tjaben fidj außer £errn ^arfinfon einzelne

ÜKifftottare SSerbienfte um bie SBtffenfdjaft, t>or allem bie ©pradj*

forfdjung unb bie Unterfudjimg ber (Singeborencnbräudje, -©efet^e

unb *©agen erroorben, allein trotj allen SiferS bleibt biefe Saienarbeit

bodj nur ©tüdroerf, fie entbehrt ber leitenben roiffenfdjaftttdjen ©efidjt§*

öunfte unb bermag feine feften $kU gu erfaffen: beibeS ift ber

gebiegenen gorfdjung unentbefjrlidj; beSfjalb muffen Scanner ber

SBiffenfdjaft bort fjinauS, roo bie 2Biffenfdjaft ifjrer Ijarrt.

21t§ am 30. Stbril biefeS ^afjre§ bie fjeimfeljrenbe Sieffee*

ejrbebition öon bem Vertreter ber ©taatSregierung begrüßt unb be*

glüdroünfdjt rourbe, richtete er unter anbern an bie Ferren folgenbe

2Borte:

„2Benn roir bie „93albibia*(Srpebition
//

IjinauSfanbten unb un§
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jefet anfdjicren, alSbalb eine ©übtiotar*(§r:pebition au^urüften, fo

ftnb ba3 nidjt gufäßige (Sreigniffe, Jonbern e3 i[t ber 2tu§brucf

einer tieferen inneren (Sntnncfetung. £)a3 gunetjmenbe beutfdje

©elbftbenmfetfein, bie ©mpfinbung, baJ3 mir bie ^füdjten einer

©rofemadjt audj auf tr>iffenfd)aftlid)em ©ebiete Ijaben, unfere roirr*

fdjaftüdjen gortfdjritte brängen un§ bagu, in frieblidjem 2Bett=

beroerb mit anberen großen ®ulturnationen audj an bie Söfung

berartiger junodjft rein ibealer Aufgaben heranzutreten".

Stuf ben meerumraufdjten ©eftaben im fernen ©üboften ber

(Srbe, mo unter ben Jahnen fyerüortugenb ba» fdjroar^roeifcrote

33anner bie üorbei,$iel)enben ©djiffe grüftt, gefeEt ftd) biefcm „rein

ibealen" gmd ber SBiffenfdjaft eine 9?eib,e tion roirtfdjaftlid; minbeften§

ebenfo bebeutenben gieten. ^m f° e ^) er oarf man fy°ffen/ &a fe °i e

Senrer be3 beutfdjen SfaidjS ben (Segen ftuffenfdjaftlidjer $orfd)ung

audj bcm fernen £od)terlanb gu Seil toerben taffen, auf bafj e§ ein

23orn be§ 9teidjtum§ für bie beutfdje Heimat unb eine Duette ber 23e-

teljrung für bie gan^e SDkrtfdj^eit merbe.
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